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©onnabenb, ben 6. Sanitär 1855.

(Eine ßeitfdjrift
für ©ättneret tittb aüe bamit in S$c)tc6itn<i ftebenbc 2öiffenfVf>afte!t*

3n Sßetbinbung mit ben tücj)tigfteu ©artttern unb Sßotanifern beS 3t** wh 2luölanbe$

licraxiSgcgcbcn oom

Bit. ^rtfliricl) (Otto «*, ir. Ulbert Wutrirt).

3nb«ltJ Sefducibung einer neuen 5Imari)Ilibce, Hippeastrum Warscewiczianum. 33ou Gilbert ®tem'c|). — lieber bie ftultur

ber Carludovica Rui% et Pav. unb Cyclanthas Poir. SBon $r. £>tto. — Äultur einiger neuer 35egouicit. SBont .<?erm Sorte*

berg, £)bergurtner tu Äoln. — 9iad)rid)t ooit Cercus giganteus Englm. 93om Dr. Sngelmantt. — ^Ibgeoilbete 9)f!anjen.

23 e [ ä) x e t b tut g

einet netten %luuivl)Uibee

,

Hippeastrum Warscewiczianum.
SBott 2Ube*t ®tetrid&.

3e fcltcnet ftd) in «nferen ©arten von einer beliebten

*Pflanjenfamilie eine neue 2lrt jeigt, um befto I;öfjer wirb

fte gefehlt. 2)ieö finbet ftd) bei jeber neuen 2lmarr/Uibee

beftatigt, bie bei unö eingeführt wirb, ba gerabe bei biefet

gamilie bie ÜReuigfeiten viel fparfamer erfdjeinen, als bei

maueren anberen. 2)aju fommt nod), bafj bie SBlumen ber*

fetben faft alte fc^on unb oft prächtig ftnb, unb von allen

^flanjenfreunben fefjr geliebt werben. Die neue fytx auf*

geführte 2lrt gef;ört minbeftenö ju ben fronen, wo nid)t

prächtigen, unb bie ßwiebel würbe vom £errn von SöarS*

cewicj im 3af;re 1852 auS bet ^nwinj 25oli»ia in (£etu

tral*2lmerifa eingefanbt, in bem ©arten beö $mn $a*

brifbeft^er -Kauen vom ^jerrn Dbergärtner ©ireoub an*

gebogen unb bei ber gehörigen Sorgfalt im Dezember ttori*

gen Safjreö jur Sßlütlje gebracht.

3)iefeö Hippeastrum gehört jür 2lbtljeilung mit naeftem

<Sd)lunbe, wo fich nämlich fein Äran-j in ber SSIumenfrotte

befinbet, unb würbe ftch von ben in biefer 2lbtl)eiluitg vor*

hanbenen 2lrten burd) folgenbe Äenttjeidjen uuterfd)eiben:

H. foliis lineari-lanceolatis epruinosis, scapo rorido com-

presso longioribus; floribus terminalibus geminatis
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crecto-patentibus-, perigouio subregulan eampanulato-

intuiulibulifonni usque ad basin sexpartito, laciniis

exterioribns Latioribns Bpathulato-lanceolatia carinatis

mucronatigj interioribns angostioribua lanccolatis acu-

tis ; stamiiubus atylisque nou exsertis, lobulis Stigma-

tis minimis subglobosis.

Habitat in Bolivia. 2|.

Xie fyellgrüue 3wiebel l)at bie ®rofie eineö mittelmiv

fügen 2lcpfelö. Sie ^flaiiji- jicbt ttirfjt ein, fonbern ift fort*

wäbrcnb beblättert. Tie Blatter finb alte wurjelftäubig,

3^ guß lang, 15 3^11 bveil, tinien- lanzettförmig, riemenför*

mig, fpiy, an ber SBaftS fdH'ibcnartig*jufammcngelegt, am

übrigen Zbtil ganj flad), ganjranbig, imbereift, auf ber

Dberfläd?e bunfclgrün, unterhalb beller, mit ftarf (jenbdrtre?

tenber ^Jittclrippe, uub wie bic gaitje Vflanje glatt unb fal)l.

2>cr Schaft ift etwaö füvjer alö bie SSlätter, ungefähr brei

^uß Iwd)., fteif aufrecht, jufammeugebrüdt, mit ftumpfen

Tanten, an ber SBaftö einen ^eit/ l)el(grün, bläulid)

bereift, nad) unten ju fcfywad) gerottet, an ber Spille jwcü

blumig, unb bie SSlumcu von Slütl)enfd)cibcn geftü&t. 2)ie

äußere iMü!l)eufd)eibe ift jweiflappig, bie klappen bünn

frautartig, jwei %oU lang, mit nad) innen ju eingerollten

Diäntern, äußerlid) I)ellgn"m, geftreift, innen weißlid), ftlber*s

glanjenb; bie unter jeber 33lume ftetjenbe befonbere 23lütl)cn*

febeibe ift ein! lappig, anbcrtf)alb 3°M butg, linienförmig,

wcitilicb*grün, von ben 3iänbcrn auö etwaö jttfammcngcroKt.

2)ie3Mumen furj geftielt, mit einem, einen Ijalben Soll langen,

fd)wad) jufammengebrürften, grünen 23(umcnftiel, aufredet*

abftefmib, brei %oll
,
fang, mit fel)r furjer, vier hinten lauger,

bidlidu-r Slütbeuröbre unb fcd)ötl)ciligeni, tricbteivgtodenför*

migen, jiemlicb; regelmäßigen, oben an vier 3<>ll weiten

Saume. 3)er grud)tfnoten einen fyalben 3 Ü^ fang, vier

Sinien bid, fdjnmct) jufammeugebrüdt, bunfelgrün. 2)ie

Vlütbcnliülleneinfdmitte oben bunfelrotl;, unten roeiflid^grün;

bie brei äußeren bie breiteren, fpateUlanjcttförmig, oben

anbcrtl)alb 3otl breit, auf bem Otüdeu grüiugefielt, ber fiel

unten wenig fyervortretcnb, nad) oben ju aber immer beut;

lieber werbenb unb au ber ©pi&e enblt'd) faft flügelartig

erweitert unb in eine weiche Stad)elfpif$e über ben

©ipfel bcö 23lütf)cub(atteö fyerauötretenb, äußerlid) fd)mufcig*

grünlid)n-otl;, innen biö jur 9)iitte wetßlid);grün, oben bun«

felrotr); bie inneren f)alb fo breit wie bie äußeren, lanjett*

förmig, fpifc, äußerlid) mel;r gerottet, innerhalb ganj fo gc*

färbt »Te bie änderen; bie rotl)e gärbuug bei allen ftd) wie

ein Streifen am Dfanbe l)crabjicl)enb, »aljrenb ber grüne

SJMfteljtreifen in ber SÖJitte tief in baö 9iotl;e übergebt.

Ter ftranj an ber 93afiö ber Stuntenfrone fel)tt. ©taub*

gefäße feebö, et»08 füqer alö bie Vtütfjcnljülle, bogenför?

mig auffteigenb; bie Staubfäben. fycllgrüu, unb nad) oben

ju rcetjiüd); bic Staubbeutel gelb. Der ©riffet eben fo

lang wie bie Staubgefäße, grünlicb, nad; oben ju rofenrotf;

geftrid^elt; bie 9larbe ganj rofeurotb;, fe()r furj brcilappig,

mit ganj Meinen, fafi f;alb;fugelrunben, bidlicben Säppd^en.

lieber baö @efd)id;tlid)e unb über bie Kultur biefer

^flauje inad}t J^err ©ireoub folgenbe 9Kitt^eilung: „4perr

von SBarSceroicj fanb biefe 2lrt in 33olivia am 93ca*

bcira?gluffe in @emeinfd)aft mit mehreren anberen 3wie?

belgetväd^feu. JDiefelbe verlangt alfo, iljrem 23ater(au!:e unb

Stanbort nad) eine ftete 2ßärme, eine jieralidj große geud;*

tigfeit unb eine nal)rl;afte (Srbe. S^ad) ber Sßemerfung beö

(S'ntbederS uub nad) ben im ^erbarium beffelben bc\u\\);

lieben (Sremplaren, l;aben bie SBlumen ber röilbwadjfenben

5ßf[anjen faft bie boppelte @rbße unfereö fultivirten @rem#

plareä, waö and) fcl)r roal;rfd)einlid) ift, ba baö unfere

jroar vollfommen gefunb, aber bod) nur ^djwad) ift; ftärfere

$flan.5cn werben auet) bei unö Wüty größere SBlumen r)er*

vorbringen. — Unter ben am genannten Stanbort mit bein

obigen Hippeastrum gefammclteu 3wiebeln, l)at biö je^t

nur nod; bie fd)on früher befdjriebene Spbaerotelc cocci-

nea geblüht."

lieber bic Kultur

ber

Carludovica Ruh et Pav. uub Cyclanthus Poir.

5Bon ^tiebridb Qttv.

3wci fcfjr iutcreffante ©attungen, bic ftd) burd) tr)re

ürari)t, weniger burd) il)rc 33lütl)cn au'öjeidjnen, fönnen alö

Sd)mudpflanjcn bc^cic^net werben, naincntlid) aber für fold)c

1öarml)äufer, in welchen Salinen, St)cabeen, Sro'tne*

liaccen, 2)racaencn, 2lrotbeen, ^anbancen, ^rev?

cinetten unb anbere formen ben §auptfe()inud bt'lben fol*

len. 3l)r gicvlicTjcv Slnftanb ift von ber 2lrt, baß fte wof)l

eine weitere Verbreitung verbtenten, um fo mcl)r, alö bie

Kultur feine Sef)wierigfeitcn in ben SSeg legt, ba cö baucr*

l)afte Vflanjcn finb, unb wenn fte niebt ~ wie eö oft ju
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gefd)cr)en pflegt — burcr) troefene SBarme unb in einer 31t

fyofyen Temperatur gehalten werben, fiel) in furjer 3cit gu

ftattlid)cn @remplarcn ausüben unb bann i£)ven son 9Jatuv

angeftammten §abituö nid;t mir allein beibehalten, fonbem

aud) bei einer gwecfmäjngcn Kultur ein immer ferjonereg Sin?

fel)en erhalten. (Sine Temperatur üMt 12° 9i. fünftlirf)cr

SBärinc ift 31t tr)rem @cbeil)cn l)inrctef)enb; ftr lieben Settel)?

tigfeit, mrl)f Schatten atö hellen ©onncnfcljcin, eine nahrhafte,,

aus 2Öiefenlcl)m, Saufe* unb üDioorerbe bcftcf)cnbcn, mit et?

waö ©anb »ermifd)tcn loderen SSoben unb einen weiten

Topfraum. Sin äßaffer barf cö il)ncn niel)t feigen, gumal

wahrenb ber 3eit ifjrcr größten Vegetation, wo fte beffen

am meiften bebürfen. 3n ben äi>intcrmonatcn, wenn fte we?

niger tt>ac^fcn, wirb ber ©ufj befchränft.

JDte unö befannten Sitten beiber ©attungen bilben feine

©tämme, gcl)brc"n vielmehr gu ben immergrünen, frautarttgen,

monofotylebonifchcn ^flanjcn, beren itm ja »tele fultwircn.

Sungc ^fangen fproffen auö bem 2£urgc!ftocf, bic twiftcluig

abgunehmen ftnb unb gut Vermehrung btcr.cn; biefe werben

auf ein SBarmbcct unter genfter gebracht unb grof? gegogen.

©tarfc, aw?gcwad;fenc Vflangen bebürfen feiner Sobcnwärmc.

S3on Snfcften werben fte nur alöbann beläftigt, wenn fte

gu warm, gu fonnig unb gu trorfen gehalten werben.*)

Unftreitig gehört Carludovica palmata mit gu einer

ber fcprtftcn Slrtcn; bie SBlattfticlc, gefront mit fäcf)crformi?

gen Glattem, gleid) einer gad)crpalmc, erreichen oft bic ^)öl)e

öou 6 %a$i 3n bem SSorftgfcfjcn ©arten 51t 93ioabit bei

Sertin befinbet ftd) ein folcfjcö (Srcmplat.

3)te Cyclanthus-Slrten verlangen eine äl)ttlicf)e Äultut,

fd)eincn jeeod) in ber Sttgcnb etwaö gärttid)er 51t fein unb

muffen ba()er iwrftctjtigcr bel)anbclt werben. 3)ie jungen

Vflangen werben unter genfter bei mäßiger Söärme wäf)rcnb

bet ©ommergeit gehalten; ben 2Bintcr über fagt tl)nen ein

mef)r trpdener alö feuchter ©tanbort am beften gu. Cyclan-

thus cristatus ftanb in einem offenen SBcct im tfctfloffcncn

©ommer weit beffer äl8 im 2Barml)aufc. Sagegen liebt

C. Plumieri weit mef)r SBärmc alö jene unb wollte ntct)t

in freier Suft gebeiljen.

9tac()ftcf)cnbc Sitten wcrDen biö jc§t in ben ©arten

futtttiirt.

*) ®ic C; l fiudovica- ;
i(rtett l)aben fein fouberlidjeS @ebci()cit im

freien gejeigt, ubglcicl) fic Scbeinuärme erhielten unb jicb in

einer gefrfiiifttcti Sage bcfaiibcn.

a) 21 eitere eingeführte ©pccteS.

Carludovica augustifolia Ruiz et Pav. (Salmia augusti-

folia IV.). Vcru, eingeführt 1818.

— latifolia II. et P. (Salmia latifolia IV.). $eru, ein«,

geführt 1818*.*)

— palmata R. et P. (Salmia palmata W.), 9Jeu?©ra?

naba, $eru, eingeführt 1818*.

— funifera Poil. (Salmia funifera Spr), ©uiana, Tri?

nibab, eingeführt 1824*.

— jamaicensis Lodd. Cat. (Salmia jamaicensis Slcucl.).

3amaica, eingeführt 1825.

— palmaelblia Sweet. (Salmia palmaefolia W.), 2)0?

mingo*.

b) 9icu eingeführte ©pecteg;

Carludovica liumilis Poepp., End/ich. (Salmia bumilis

Steud.). Vcru*.

— macropoda Kloizsch, Liimaea XX. p. 468. (Solum?

bien*.

— plicata Kloizsch, Liimaea XX. p. 469. Kolumbien*.

— purpurata Lind. Cat. Xo. 8. 1853; wal)rfd)einlid) bic?

felbe Slrt, weld)e im Katalog 1852 al6 Sp. nov. ä tige

pougeätre aufgeführt würbe*.

Cyclauthus Plumieri Poir. 9Jiartinique. 1820 tu bie eng?

Kfcfen ©arten eingeführt.

— cristatus Klotzsch, Liimaea XX. 469. Houtte Cat.

No. Ab, 1852 unb Lind. Cat. Xo. 8, 1853*.

— augustifolius Lind, unb Houtte Cat. wie bei ber iwr?

hergehenben Slrt*.

— longicomans Houtte Cat. No. 38, 1852 *•

55eibe ©attungen, Carludovica fowoI)t wie Cyclantbus

gehören gut gamilic bet Pandaneae; bie elftere würbe »on

ben älteren Sotanifcrn aud) wohl gu ben Jahnen gerechnet.

Siefelbc war »on 9iuig unb Ration in ber Flora peru-

viana guerft aufgeftetlt, unb bie Benennung au3 ben Diamen

be6 baifialigcn tfönigö r»on Spanien, IV. unb feiner

©emahtin 93iarie Soutfc gufammengefc^t, ein 3Scrfaf)tcn,

waö gu jener 3ett bie 9)iipbilligung ber gelehrten Sotanifer

erfuhr. SBillbcnow nannte bic ©attung Salmia, gu (5f)tcn

*) ®ie mit einem * bejeicf)ncten Birten fmb in ben .f>aube(ssgärten

ber Herren Sinben unb 3Jan ^outtc auftjcfittjrt unb oug

benfelben ju btjie^ett.
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tcS (Niuftcn Salm« Slllein tiefe fpäteve SBcncnnung fyat

niebt ten Beifall ter SBotanifcv erhalten, mit nur Spreu*

gel ift ibm in feinem Systems vegetabilium bovin gefolgt.

3)ie neuefte 3^it / ivelek in ter sJiamcngebung nidU mebn-

fo tifficil ift tvic früher, bat ten jufammcngcfc&tcn Stamen

lvic viele antcre, atoptirt.

Kultur einiget neuer Begonien.
SDom §evrn Corlcberg,

Cbcrgärtntr in ftöln.

3n neuefter $tit f>at tie Jhrttur ter ©egonien g«ng

beteutente gortfebritte gemacht, mit tie ißffangen fyabcn alle

©rwortungen übertreffen, fott>ob,t l)infid)tlid) ihrer Limiten,

als aud) burdj ten immenväfyrcntcn fyerrlicben ©cfymuef it)rer

33lättcr, tie ten frfjönftcn bis iefct befannten Slattpflanjcn

jur «Seite gcftcllt werben fönnen, fo 3. 23. B. xanthina, var.

rnarmorea, gandavensis , rubro- venia, zeylanica mit

Thwaitesii. 33ci ten beiten letzteren ift man fclbft im

3tvcifcl, vocld)cr man teil ^orjug geben foll.

Um tie fc^tgenannten fccbS Sitten fd)ön 31t fultivircn,

wo fte erft im Stantc ftnb, ihre Dicijc im voüfommcnften

Sftaaßc 31t entfalten, betürfen fte einer aufmerffameren Pflege,

als tie übrigen Strien tiefer ftamüic gctvöfynlid) »erlangen.

Sic lieben einen cttvaS lcid)ten mit loderen SSoten,

beftcl)cnt aus einer 9Kifd)ung von jn>ei Thcilcn guter Saub*

erbe, einem Tfyeil Sftiftbcetertc mit einem Tfycil gluffanb.

2>ie ^öpfe fönnen mefyr weit als l)oct) fein, ta ftd) tie 2Bur*

geln mebr ausbreiten als tief gcl)cn, unt tarf ein guter

SBafferab^ug nicfyt mangeln. 3u Kber 3cit gebe man it)nen

einen Stanbort in einem nictrigen 2Barmr)aufe, fo naljc

bem ©lafe wie möglid), unt fcljü^e fte iväfyrcnb ter Som*

mermonate forgfältig gegen tie Sonnenftrafylen. SBirt ticS

einmal vcrfämnt, fo erhalten fte fogleid) 23rantfletfen, tie

alStann ju faulen beginnen.

Sßefanntlid) ftnb bei etivaS fcudjtcr Temperatur tie 23e*

gonien fel)r leiebt tiefem Hebel untertvorfen, unb tiefe t)icu

in Stete ftef»entcn nod) in einem beeren ©rate. 3in grub/

jabr unt ^erbft tritt tie fd)liminfte ßdt für fte ein, ta tie

©en>äd)Sl)äufcr oft nod) roann genug ftnt mit baS ^ci^en

niebt betürfen. @S fammclt ftd) alSbann in fold)en nietrigen

Käufern viel geucfytigfeit, befonterS an trüben Tagen, weS*

t)atb man lieber etwas beigen foltte. Gbenfo adjte man

barauf, tafi tie abgefallenen Slütljctt tie gattlnif nid)t vciv

melden, intern fte auf ten IJJflanjen liegen bleiben.

Bcgonia Thwaitesii unt zeylanica ftnt nod) weit

jartlidier. Sic geteiben am befien in flachen Näpfen, mit

einem guten SBafferabgug verfemen, unt lieben eine leichte

Sauberte, ter man etivaS Silberfanb beimifebr. Um ein

fräftigeS 2Bad)Stl)um 31t erjielen, mit tie vollfommenc ©cr)ÖK*

l)eit il)rer SBlätter 31t erhalten, betede mau fte mit' einer

©laSglorfc, oter fefce fie unter taS genfter eines flachen

StctflingSfaften, al)nlid) tvie tie Anoectocliilus-Slrtcn, tenen

ft^ aud) an Sctyönfyeit ivenig nad)ftel)en. 2UKe 93erfud)e, tie

tamit gemadu iwurten, fte ol)itc tireftc ©laöbctcrfung 31t

jieljett, l)atten fein günftigcS 9iefultat.

Um ftärfere $flan3cn 3U erhalten, fönnen mit grofiem

33ortl)cil tie aus S3lattftcdlingcn ge3ogcncn jungen 5)3flaii3*

d)cn veriventet Ivetten, ta fte gleidj viele Triebe l)crvoiv

bringen, unt ftd) ta()er e()er beftoden, als tie von ter SÜeuttcr-

pftanse abgetrennten (©tcdlittge) ßrcmplare. 2£ir »vollen

verfud)cn, ivem tie <Sd)önI)eit tiefer 23egonicn nidjt l)inläng*

lid) befannt fein folltc, eine Stce tavon 31t geben.

B. xanthina. 2)ic Slatter ftnt tmtfelgrün mit tunfcl*

rotl)em Anflug, mit erhalten turd) ten fd)illcrntcn, inetal^

artigen ©lan3 ein fd)6neS 2Infef)cn. 2)ie ^auptabem ftnt

grün, tie (Seitenatcnt, tie taS SSlatt lvic in flcinc j$dkn

3crtl)cilen, tunfclrotl). 2)ie Unterfeitc ift bet)aart, ftrfd)rotl),

bie 2lbcrn nod) tunfler. Der SBlattfticl grün, mit tid)tcn

paaren befefct. 2)ir garbc ter SSIütl)cn ift ein cttvaS

fd)mu^igeS ©clb. S)er 6tantm ift fnoltenartig
, friedjenb.

B. xanthina marmorea. 2)ic Dberfeitc bcS 3MattcS bat

baffclbc ©rün als B. xanthina, wirb aber vorteilhaft ge*

boben burd) breite, unregelmäßige, ftlbcrgrauc Streifen. 3)ic

SSlattncrvcn ftnb rotb, in ©rün übergeljent. 2)cr ©lang ift

eben fo fd)ön, als bei ben elfteren. 2)ie Unterfeite l)at taS

9totb ter B. xanthina unt tie ftlbergraucn Streifen treten

bier als grüne Ijervor. Sltern unt 33lattftiel ftnt tunfek

rotl), mit fleinen ^)ärd)en befc^t. 2)ie garbe ter Slumen

ift ein ©emtfef) von gelb unt iveip, mit fd)rvad) tunfei*

rofa Streifen.

B. xanthina gandavensis. 2)ie Sßlattcr ftnt tunfei*

grün, unt roeij? gefledt, tie 25lattncrven rotljlicf), in bie

garbe ter SSlättcr übergebent. 3)ie untere Seite ift prächtig

tunfelrotf), tie Nerven nod) tunfler, ebenfo ter ettvaS be*

baarte S3lattftiel. 2)ie 23lütl)cn gelblid)*tvciß, unt ter S3lü*
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if)enftengcl bunfelrotf). 2)cr äöurjefftorf macfit cfngclne triebe,

wie aud) cinjclnc Slätier, 23et mattem Sonncnfcf)ctn ober

fcei Sicfit betrachtet, ift bei ©lanj ober baö garbenfpiel bie*

(er brei Sitten unbefdireiblicf).

B. rubro-venia, tftjfefjr ber B. xantlmia var. marmorea

äljnticf), nur ift baS ©rün ber Slattcr fjctler, ber ©lang

matter unb btc SStätter ntefi/t t>on ber £>imenffon. 2)ie 9fcr*

tten, SSlattftiel unb 95 1ü tt; cn ft en g c f ftnb ebenfalls von gelterer

garbe, bie Stützen am gartefien, rofa unb bunfelrotf) gc*

ftrctft, bie untere Seite l)clTgrün mit rött)ltcf)em 2(nflug.

B. Thwaitesii. 5)ic Sßlättcr ftnb auf ber oberen Seite

glänjenb bunfclgrün unb (anft bunfelrotf) angcfyaucfjt. 2)ic

burd) bie Jöauptabcrn geteilten gelber ftnb auf baö gartefte

burd) einen unregelmäßigen Weißen Streifen gefdimüdt, ber

ftd) fanft in größere unb Heinere glcdcn unb fünfte »er*

liert 2)aö gange 23latt ift mit feinen rotten paaren be*

fc£t. 2)ie untere Seite ift weinrbtfitid) unb f)ef(grün mar?

morirt. 2)ie 9ierocn ftnb etwaö bunfler, ber Slattfticl fjcfler

unb Icid)t behaart. £>cr 23lütf)cnftcngel l)at bie garbe beS

Sötattftteteö , bie SBlütfycnblätter ftnb weiß unb fein bunfel*

rofa geftreift.

B. zeylanica. 2>ic Slattcr ftnb glängenb bunfclgrün,

in baö 9tötl)lid)e fcfyimmernb. 3)ie länglichen Selber ber*

fclbcn ftnb prad)tig ftlbcrgrau geftreift unb punftirt. 2)ic

Slbcm Wie bei B. Thwaitesii unb btc 23lättcr ebenfo behaart.

Unten ftnb bicfelbcn rötfjßcf), mit r)cügrimcr Sd)attirung,

äf)nlicf) ben elfteren, bie 9cer»en rötfjlid) unb etwas behaart.

2)ic S5tütt)c ift rofa.

93on ber $rad)t biefer Seiben fann man ftet) felbft bei

ber beften 33cfct)rci6uitg feine würbige Sbee machen, man

muß fic beftf^cn, um ftc bewunbern gu tonnen.

fcott Cereus giganteus Engelm*)
Söottt Dr. (?mjdmanrt.

OllUÖJUg CtllS bem «American Journal of sciences and arts"

Vol. XVIJ. March 1854.)

(Sremplare »on 93lumeu unb Brückt btefer im füblid)*

ften Kalifornien wadjfenben 2lrt, nebft intereffanten Stetigen

*) SDiefert Cereus ijabcn wir bereits in ber 3lUgem. ©arteitjeir.

XXII. p. 351. fürs erwärmt. Söir geben l)ier eine bollftänbigc

S5efd)rcibung beffclbcn nad) bem amerifamfdjett Sournat.

unb 3 fid)nungen würben bem Sßerf. buret) £errn ©eorge

£f)urber mitgeteilt, unb kippen ber ^flanje, weld)e mit

2)ornen »erfefien waren, erhielt er »om Dr. ^arrr;, wo*

burd; berfelbe in ben Staub gefegt würbe, eine @efcf)ict)te

biefer ^flange iu geben, ,§err Xt)urber reifte buret) bie

@ila*£anbfct)aft unb Sonora unb r)at bafelbft bie ^flange

in 23lütf)e gefef)en. 2luö biefem Material t)at fid) fotgenber

(§f)arafter ergeben:

Cereus giganteus Engelm. 2lufred)t, f)od), ein*

fad) ober mit wenigen aufrechten faubelaberartigen Sleften,

weiche fürger ftnb, a(ö ber waljenformige, naef) ber Spitze

ju aflmäf)lig »erfd)ma[erte Stamm; ber Sd)eitet abgeflaut

unb jottig, kippen an ber 95aftö beö Stammet ungefäfjc

jwölf, nad; ber Spi$e 18—20, gerabe, ftumpf (bie älteren

an ber Söaftö beö Stammet fogar fct)r ftumpf), etvoaS auö*

gefcr)wcift; bie S3uct)ten an ber 93afi3 beS Stengeln fer)r

breit, nad) ber Spi^e 31t tief, fcbmaler unb fef)r fd)mat; bie

Slreolen i)erüorftehenb, eirunb4rei6formig, bie Jüngeren weif*

ftl$ig; bie Stacheln gerabe, mit ftarf jwtebelartiger 93aft3,

bünn gefurcht unb edig, weiflid), nad;I;er grün, im Straf;!

16— 20, wooon bie oberften unb unterften fürger ftnb, bie

feitlict)en (befonberö bie unteren) länger, ftärfer unb babei

noct) einige wenige borftenförmige 9(ebcnftacf;eln am oberen

9vanbe ber Slreole; 9)iittelftact)eln 6, ftarf, weiplid), an ber

S3aftö fct)warä, an ber Spi^e gerottet, fpäter ganj grau, bie

ttier unteren fmt3Weife ftefjenb, unb t>on biefen ber unterfte

fet)r fang, fef)r ftarf unb f)erabgeridstct, bie beiben oberen

feitlict)eu für^er. 2)ie 93lumcn ftef;en nact) ber Spi|e beö

Stengeln unb ber tiefte ^u jerftreut, f;aben eine weite, jient*

lief) fur^e 9töt)re unb abftef)enbe Kronenblätter. 2)er gruct)t*

fnoten ift eirttnb, mit 25 — 30 bfattartigen, breiedigen,

fpi^ett, in ben 5Mcf)feltt gelbjottigen Schuppen befefct. Kefcf)*

blätter ber Slumenröf)re ungefähr 30, faft breiedig freiörunb,

ftacl)etfpi§ig, bie unteren in ben 2ld)feln wolltragenb, bie

oberen nadt, bie innerften 10 biö 15 fpatelförmtg, ftumpf,

fleifd;ig, f)cllgrün unb weipfTcf). Kroncnblätter faft 25, um*

gefel)rt*eirunb*fpatelfürmig, ftumpf, ganj, gcfräufelt, (eberar*

tig*fkifct;ig, bid, gelblicf)? weif lief). Staubgefäße fefjr jaf)f*

reict), bie Staubfäben an bem oberen Xf)eit ber Srofjre an*

geheftet, bereit unterer £f)eil nadt ift. ©riffef wenig länger

alö bie Staubgefäße, mit \>ieltf)eüiger SRarbe. 2)ie 35eere

umgefef)rt^eirunb, mit ben fleinen breiedigen, fleifcfngen, in

ben 2fd;feln f;ocf)gelb wotligcu, fe(cf)blätterartigen Schuppen



befejjt ; bie grud;thülle jiemlicb fcft uub flcifdng, nadjfyer in

3—4 abftebenben unb utrürfgcfcblageneu Klappen auffpriiu

genb. Samen fel)r jabdreid*, in beut uirfrigett Warf uiftenb,

fd}ief*umgefebrt*ciritub, glatt, gföngenb, ohne (Sitveififörper;

ber ISmbrvo mit blattattigett/ aufliegenden Koh'lcboncn.

ÜXefe 2lrt fommt im Rauben bcö ©ila > gluffcd vor,

füblid) in Sonora fyineiu, 20 Weilen von ©uapmaS
unb bem Weerbufeu von Kalifornien. Cime §meife( ftn*

bet fte fiel; aud) auf ber -ipalbinfel Kalifornien, beim wie

SBanegaS in feinet vor ungefähr Rimbert 3afn* erfd-ienenen

©cfdnd-tc bemerft, ift bie gruebt von einem grttfen Kaftuö

ein widmger Slrtifel jur Speife für bie Eingeborenen auf

ber öftlieben Küfte, befonberö in ber (Srntcjeit, wo grofte geft*

liebfeiten ftattfinben. Sie ^Blumen erfd;einen im Wai uub

3uni, unb bie grüd;te reifen im Snli unb Shtguft. i^err

X Durber fammelte bie legten SBlttmen unb bie erften grumte

am Slnfang 3uli. Sind) Samen f)at er in Wenge gefaro*

melt, unb mad;t ficb ein Vergnügen iMttau6> fte allen beuen

mitmtbeilcn, bie fiel; mit ber Kultur ber Kaftcen bcfd'äftigen.

Sie jüngften ^flanjen, wclcbe §err Xfyurbcr bemerft l)at,

waren 3—4 gup l)od;, mit büuncn gcfurd'tcn unb langen

Stacheln. Sie fleinfteu blüb/nben ^flaiijen, bemerft ber*

felbe, waren 12 gujj l)ocb, unb bie größten (Srcmplare, bie

er gefeben fyat, erreichten eine «£>öl)e von 45—50 gufj.

Sie ^oljbünbel forrefponbireu mit ben 3wifd;)curäu;

men Jtoifdjert ben Siippen, aber nid)t mit ben kippen felbft,

worauf Di*. ^3arrt) aufmerffam maebt, unb waö bei allen

gerippten Kaftuö ber gitfl ift. 3n-n fcb cn tiefen ^lol'büubeln

geben ivagereebte gafern ftrahjenartig 311 ben Dtippcn uub

befonber-3 m ben Sireolen. *

2(n ber SBaffö beö Stammes ftnb bie Stippen ftarf unb

ftumpf, mit breiten uub feidjten Suchten, nad; oben ju wer;

ben bie Leippen uad* unb nad; breierf'ig, abgerunbet ober

ftumpf, mit tiefen unb fpifcen ©ruben jwifeben berfelben;

nad) ber Spitze ber ^flanje ftnb bie kippen gleidmiäßig

ftumpf unb ganj mfammengebrütft, unb bie ©ruben tief unb

fdimal.

Sie unteren unb oberen ftrabdeuftänbigen Stadjcln ftnb

6— 12 Sin. lang, von ben feitlid)en ber eine 12— 18 8ttt',

lang, ber eine untere ber längfte ; bie vier unteren Gentrai*

ftacbeln finb gerabe ober fef)r leid't abwärts gefrümmt, bie

bciDen oberen 15 — IS Stuten laug. Sie ftärfften Stacheln

Ratten eine Stnie im Surdmicffer, bie jiviebelartige Sßaftö

ift boppelt fo bid. Sic grudb/i ift gcwölmlid; (> - 12 3oU

grop. —
Sie trodue Winnie, weld'e .Sperr Sfyttrber mitgebradjt

bat, ift 3 3üll bang, aber auf ber 3eicbuung f)at bie SMume

4 3oll in ber Säuge unb im Surdmicffer. Ser grucbtfuoten ber

getrotteten 35lumc ift i %oll laug, ber untere narfte Sl) eil ber

Wöbre 1, ber obere erweiterte, Die Staubgefäße tragenbe f 3oll.

Sie oberen fleifcbigen Kelchblätter ftnb grünltcfctoeif, $ 3>ott

lang, unten 2, oben 4 Sinien breit. Sie Kronenblätter I;a*

ben eine l;etl;inild)weif;e garbe, finb 1 3^1 lang, ü— 7 Si*

nien breit, fel;r bid unb fleifd;ig unb fel;r frauö. 2)ie Staub?

fäben bellgelb, bie ^lntf)ercu an beiben @n|en auögeranbet.

9?acb einer 3e'ifbuuug febeint ber ©riffel 15 — 20 Farben

51t l)aben, bie •! — 1 3°U f flll 3 lin b grün ftnb. Sie 33ln*

men finb Sag unb 9?ad)t geöffnet uub baueru wal;rfd
-

ein*

lid) mehrere Sage.

Sie gruebt (in 2llfoI;ol) ift umgefel;rt.eirunb, 21 3oll

laug, 1} 3°^ im Surdimcffer, mit ben trodenen Sd'uppen

befet-t, gauj ol)ue Stacheln, fte foll aber gewöl;u[id) länger

fein; bie garbe ift grün, uad; ber Spitze 511 rötl)lid*. Sie

Uebcrbletbfel ber abgefallenen S3lumen bitten auf ber gruebt

einen breiten SÄanb. Sie grucbtf;ütle ift fo bart wie bei

einer grünen Surfe unD jwei Sinien bief, fte platzt in 3—4
unregelmäßigen, innerhalb rotben Klappen auf, welcbe ftdj

auöfpi'cijeu uub wie eine rot[;e 3?lume au6fef)en. Saö far*

moifinrotlje Warf ift wie bei einer frifcEjcn geige; baffelbe

löpt ftcb ganj von ber Schale ab unb trodnet von ber Son*

nen|)t|e ein, fällt fobann auf ben SSoben ober wirb f;erun?

tergefd;lagen, worauf eä von ben Eingeborenen gefammelt,

in §BaÜen äufammeugeroüt unb entweber fo mehrere Wonate

aufbewahrt wirb, ober fte preffen barauö einen bieten me*

Jaffenartigeu Sucf^f^f1 l)erauö, wcldjer barin enthalten ift.

Sie jahlrcidH'n Samen ftnb j— I Stute lang.

(Sine anbere älmlid;e 2lrt würbe im uörblicben Sonora

gefunben. 9ead) einer I)alben 25lume unb ben bürftigen

9iad)rid;ten beß ^errn Stürbet geben wir folgenbe 6I;a=

vaftcriftif von berfelben.

Cereuß Thurberi Engehn. Slufred't, I;ocb/ von

bet 35afiö an äftig, faft 14rippig, bie Sßucbten wenig ver-

tieft; Stacbeln furj unb fd)wärdid;; 33lumenröl)ren gloden?

förmig, grünlid*?weif3; grucbtfnoten fugelrunb, mit fleifcbi-

gen, breiedigen, fpil^en, bacbjiegelartig fteljenben unb in ben

2ld;feln jottigen, felcbblattartigen Sd;uppen befet^t; Kelcb*
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blatte* am unteren £f)eil ber 9ii>f)re 24, lanzettförmig, fpitj

unb in ben Sldjfeln nadr, am oberen 20—25, freiSfbrmig*

umgefcfjrUcirimb, ftumpf; ftrouenblätter 16—20, umgefeljrt*

eirtutb^fpatelförmig, ftumpf unb bid.

2)iefe 2lrt würbe im Suni 1851 in einer §elsfd)lud)t

bei ber 23ergftraße von 23acuad)i, einer fleinen ©tabt an

ber (Strafe von 2lriSpa, in ©ottora gefammelt, nad)f)er

in ©efellfdjaft mit Cereus giganteus bei ©anta (Sruj,

unb in Spenge aud) bei 9)Zagb alena unb UreS. ©anta

(Sru^ fdpeütt alfo bie uörblid)fte ©renje berfelben ju fein,

weld)e ftd) uidjt bie jum ©ita*gluffe auSbebnt. 2)er

Stamm wirb 4 — 12 gnß l)od) unb r)at 6 — 10 3otl an

ber SSaftö im £)urd)meffer, ift etwas gegliebert, na et) oben

jit aftig. £)ie 35lumen fommen uugefäfjr einen %n$ unter

ber ©pitje beS ©tammeS l;ervor. 2)ie troefne SBlume ift

2% 3°^ l fln 3/ ^ e ^tjre fd)maler unb mef)r verlängert als

bei Cereus giganteus, ber fugelrunbe grud)tfnoten, ber naefte

unb ber bie ©taubfäben tragenbe XI; eil ber SBlumc ftnb je?

ber 4 3oü lang; ber freie Sfjeit ber frottenblätter l;at bie*

felbe Sange unb ift 4 Sinieu breit. 3)te Slntl)eren jtnÖ viel

größer als bei ber vorigen 2(rt.

Cereus Thurberi unb C. giganteus fd)einen fefjr äfni

lict)e 2lrtett. ©ie fyaben -beibe einen Ijofjen unb aufrechten

©tamm, 23lumen mit fnrjer 9?6l;re, weld)e l;alb naeft ift;

bie ©taubgefäße ftefyett nur am oberen Steile ber 9töl)re;

bie felct)blattartigen ©dntppen am 'grud)tfnotcn jtnb fnq,

fleifcbig unb mit einer furjen 5Botle in ben 2ld)feln, bie nict)t

von ©tacbeln begleitet jtnb; bie fronenblätter ftnb weißlict/,

ftumpf üub fleifd;ig.

SSeibe, unb befonberS C. giganteus freien einem Pi-

locereus fefjr naf)e, befonberS wegen ber großen Jpöfye beS

©tammeS, ber fttrjen bauchigen 53lumenröf)re unb ber tiefen

Samenblätter. Slber fte fjabett beibe ntd)t ben SBolIfopf

beS testeten unb bie ©amen ftnb gang verhieben. 2>n allen

ßerecn unb (Scbinofafteen fielen bie ©taubgefafe ntct)t am

oberen £l)eil ber 9löl)re, fonbern etwas über ben grucbtfnoten.

(SS ift niebt unwarjrfdjeinh'cr), baß Cereus velutinus Pfeiff.

bie il)nen am nacbflen ftefjenbe Slrt ift. 2)ie SSlumen aber

von C. chilensis P/r. baben große Slel)nlid)feit mit betten

von C. Thurberi, fte ift wenig größer, f)at aber biefetbe ©e*

ftalt unb biefelben bad)$iegelartigen ©cfjuppen am grucb>

fnoten.

attS Curtis's Botanical Magazine. 2)ejember 1854.

(%4 4819.)

Bland fordia flamm ea Lindl.

[Tritoma llainmea Lindl.]

(Hexandiia ftlonogynia. Liliaccae.)

Sfurj erwähnt würbe tiefe ^flanje in ber 2lUg. ©artenj.

XVIII. p. 119. unb 263. Siefelbe würbe im ©rjbnev,

botanifeben ©arten auS SluSftralien vom «SpunterS^gluffe

eingeführt, unb ift außerbem am ^5ort 9Jlacqarrie unb

an ber 2Btbe*93ar; gefunben. (S'S ift eine fel)r feböue fraut*

artige Slrt, mit faferiger 2Burjel, fcfjr langen Hntenformtgett

Sßurjelblättern, entfernt fteljenben, furjen ©tengelblcittern unb

furjer Sßlütfyentraube. 2)ie von jwei SSrafteen geflitzten unb

geftielten SSlttmen ftnb Ijangettb, 2 3oll lang, glodenförmig,

an ber 35aftS jufammen-gejogen, wie bie 2 3otl langen SSlu*

menftiele lebhaft orangefarben, mit gelben ungleid) fecbStfjct?

ligen ©attm, beffen innere (S'infd;nitte breiter ftnb.

Sßon biefer präebtigen ueul;ollänbifct)en ©attintg giebt

eS nod) folgenbe Strien:

Bl. nobilis Smith (Bot. Reg. t. 286), Bl. grancli-

flora Rob. Br. (Bot. Reg. t. 924), Bl. marginata Herb.

(Bot. Reg. 1845. t. 18), Bl. Backhousii Gunn., Bl. Cun-

ninghami Lindl., roelct)e alle in ber Slllgem. ©artenj. XIII.

p. 176 emnilmt ftnb.

(laf. 4820.)

Trichodesma zeylanicum Rob. Br.

[Borago zeylanica L. ; Trichodesma Kofscliyaiinm Fenzl\

(Puntandria Moiiogynia. Boraginoae.)

2)ie CßfUanje würbe auS ©amen gebogen, -ben ^>err

25rummonb im weftlid)en Sluftralien, im 27. @r.

füblicber Srcite fammelte. 5>erfelbe bemerft barüber: „2)ie

^fianje finbet ftd) febr l)änftg auf ben ©anbbänfen beS 3r*

win^glttffeS, ift 6—8 guß I;ocb, mit jab)lreicb>n Slcften,

welche in eine gipfelftanbige DiiSpc mit großen, lebhaft

blauen, ber Borago äfjnlicben ^Blumen ettbigen. ©ie ift

perennirenb unb ber unten faft l;o(jige ©tamm bat am

©runbe 5— 6 3olt im 2)urcr)meffer (Umfang?). 3n ben

©arten unb ©trauebpartien von %ixi\) ift fte eine große

3ierbe unb läßt ftd) leidjt auS ©amen jicl^en." Slttßerbem

fanb fte 9iob. S3rown im tropifcb)en Sluftralien, <£>err
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33tyiioc an ber 9corbwcftfüfte von Sluftralicn, Wacgil*

livrai), (S öq., bei $ort (Surtiö unb £crr grafer an

ber 9)?oreton*$8ai). Sobanu wäcbft fte aud) reic^lid; in

allen warmen Stetten von Snbien, in ÜWabaga öf ar,

Slbtyffinicn unt) im fran jöfifeben ©uiana. 3n @ng<

lanb ift fie in topfen in einem warmen ©cwäd;öl)aufc ge*

$ogeu worben, wenn fie aber reifen Samen bringt, wirb

man verfueben, fie im Sommer im greint }U $fyn. Sie

ift fWftuawg, I;at lanjcttförmige SMättcr unD fel)r feböne

blaue Blumen.

(Saf. 4821.)

E p i p o g o n G m e 1 i n i Ledeb.

[Epipogam Gmelihi /Hi/t.; Epipogium Gmemri Lindl.; Epipo-

gium aphyllum Reicht. ; Sahriuiu Epipogium L.; Limodorum

Epipogium Sw.\

(Gvnandria Jlonaiidria. Orckidcac.)

Sine feltcne europäifdje ^flanje, welcbe am gufe ber

Sllpen, auf ©ebirgen unb aud) in ben Ebenen vorfommt.

Sie ift waf)rfd)einlidj parafttifd) unb fijjt mit if)rer forallen*

artigen Sßutjel auf ben SBurjelu ber SBäume. 3)cr Schaft

ift ganj natft, ofyue SMätter unb trägt an ber Spifce eine

furje Xraube von fonberbaren, gelblich * weifen, etwas mit

sJiotf) gejeic^neten SBlumen. Db fte in Snglanb fultivirt

voorben, ift niebt gefagt; bei unS ift bie Kultur nie gelungen.

(Xaf. 4822.)

Crescentia macrophylla Seemann.

[Ferdinand™ superba Hort, gernt.]

(Didynainia Angiospennia. Gcsneraceae: Crescentieae.)

9)cit (5infd)luf ber obigen werben im Königl. botau.

©arten ju Kew vier Slrten fuliivirt: Cr. alata Humb.

B. et Kth. unb Cr. cueurbitina L., beibe auö fübamerU

fanifebem Samen gebogen, Cr Cujete L., feit einer 9?eit)e

von 2>al)ren in ben ©arten unb Cr. macrophylla, vom

Kontinent nad) GSngtanb gefommen. £>aö SBaterlanb ber

lederen ift unbefar.nt, aber waf)rfd)einlid) flammt fte auS

bem tropifc£>en Slmerif a. 5)aö grofte (Sremplar in Kew

ift ungefähr 7 gujj fjodt) j bie ^flanje wirb aber wol)l bäum*

artig werben. Sie SSlattftiele unb jungen Slefte ftnb pur?

purrotl); bie SMätter an 15 3oll lang unb 2—3 3oll breit,

finb umgefel)rt*eirunb * lanjettförmig, nad; ber SSaftö ju feil*

formig* unb furj gefpitjt; bie SLMumen fommen auö bem

alten ^olje, finb 1—H Soll lang, unb tragen an 2 3oll

lange SSIumen, mit lialb fo langem, bellgrünen Kelch, unb

glotfenförmigcr hellgrüner SMumenfrone, bereu Saum franfen*

artig cingefebnitteu ift.

(Saf. 4823.)

Nymphaea amazonum Mart. et Zucc.

[N. Lotus Lunan; N. blanda? Macfad.; IN. foetida Gardn.\

(l'olvandria Blonogj nia. Nymphaoaccae.)

CSine fel;r I)übfd)e, beö 9?ac^tö blüljenbe Nymphaea,

weldjc von 2B. %. Sftardj, @öq. von Spanifd) üown
in Samaifa an ben botanifeben ©arten in Dublin gefanbt

worben. Die SSlätter finb faft freiörunb, fjcrjförmig, ftumpf,

ganj* ober bucbjig gejäljnt, tüfy, oben fycUgrün, unterhalb

gewöhnlich, rötl)licb, an ber Saftö mit tiefer Sucht unb gro*

fen ftumpfeu, etwaö übercinauberliegenbcn, an ben fultioirten

(Sremplaren etwaä über4 3i>U grofen Sappen; bie SBlattftiele

baben unter ben SBlättern einen sottigeu 9{iug. 3)ie 35lumen

ftnb fefjr wol^lriedjenb, l;aben 3— 4 3oll im 3)urd)meffer

unb öffnen ftd) um 8 ober 9 Ul)r beö Stbenbö. 2)ie 4

Kelchblätter ftnb gelbgrün, an ber 33aft8 purpurrot^ unb

oft purpurrot!) geftridjelt, länglid) unb ftumpf. 3)ie Kro*

nenblätter ftnb meift fürjfr alö bie Kelchblätter, gelblicb>weif

unb ungefähr 20 an ber 3<^- S3on ben Staubgefäfeu

ftnb bie äuferen mit etwaö fronenblattartigen, bie inneren

mit linienformigen Staubfäbeit, bie Slntfjeren faum mit 2In*

l)ängfeln verfemen. 3)ie 9carbe gelb, l)aarig, mit ungefähr

22 Straelen unb fel)r langen, fticlrunben, feilförmigen, auf?

XifyU einwärts gefrümmten 2(nf)ängfelu,

(5af. 4824.)

Oncidium ineurvum Barher.

(Gynandria Monaiidria. Orchideac.)

Screitö erwähnt in ber Slllgemeinen ©artenjeit. XIV.

p, 23. — Sie ^Pflanje ift in SJierifo eiul)eimifd), würbe

von 2ß. 2)o^ la (Söq., eingefanbt unb blühte im Dftober

1854 beim Kolonel SRortI) ju 5ßutnety. 2)ie näd;ft ver^

Wanbte 2lrt ift 0. ornithorrhynchum.

iüou tiefer 3citi'd)rift cn'rticiaoii alle 14 Sage swei ütoaen in Duotto; mo si %m ineiteren ißcrftänMirtiftit 6c3 Seriem Etfortctlid) ift, [ollen .«uvfcr u nf öol(fftmiltc bciflcjcbcn

werten. — Eer 'Drcid te« Sa^rgangi ift 5 iljlr., mit 12 iflummitten SJdBifbunßen <i %b\x. — '.'IUe SBudjbanDlitngen, 3eintnsS<@jcpcciitü)iien iuid ißoftiimtec nehmen SefleDunaai

auf tiefe 3eitfd)rift an.

S er tili. Smcf ber 9iaucf'td)eii ^udjfrncfcrei.sßertag ter Diaucf'fctjen SucfeljanMuiig. »criiu. jjrua per

%^r" $&\**M ^rt$ SScrjet^nt^ Dan Tanten, ^rTrtiijcit jc. öph 2löoI^I) Qemmltt in Berlin.



!&Ugemeiite (öartcmcitumv
(Sine 3eitfd)rift

für ©rfrttteret tm& oüe fearntt in ä$c$trfmng ftcljcn&e 3ßtffettfcf)aftem

3n Skrbinbung mit ben tndjtigften ©artnern unb 93otanifern beä 3"' unb SluSfanbeS

herausgegeben com

*«. Jrtrtirid) ®tto .«<> sc 2llbn*t üKetrtcl).

3nf)«llt: Oiicidium Kramerianum Rchh. fil. — Gynerium argenteiim, bdS 5)Cttttpa^@)raÖ, blübctlb i Iii ©arten ber Horticullural-

Society ju 6l)iöttjirf. — lieber bie Äultur ber ©ebirgöpfUin$en, forote über bie ber einficimifcben ^arm, £>rdu'bcen, (Sumpf- unb

SBajTerpflanjen. SBom £errn 91. SBocfe. (^prtfe|una.) — lieber ben @l)ilt = ©alpeter alö 2>üngmittel. 95om £errn Dr. SEBeber.

— Swttreffantc Spflanjen. — iUuction in Bonbon. — 9)flanjeu<Äata[og.

Oncidium Kramerianum Rchb. fil.

äff. Oncidio Papilioni Lindl, minus, pseuclobulbis ob-

tuse quadri - septangulatis ( nec ancipilibus), pe-

dunculi internodiis omnibus teretibus, labello et sepa-

lis lateralibus serrulatis, illo antice crispissimo, carina

basilari obtusangulo crenata, alis gyiiostemii inferio-

ribus iütegerrimis.

©djlanfere, Heinere, jierltdjere Strt, als Oncidium Pa-

pilio Lindl. 9£äf)renb biefe$ jweifer/neibige Srugfnollen

beft&t, finben wir biefelben Jjiet runblid), mit vier big fteben

ftumpfen, biefen Stippen. 3)a3 93iatt bietet in biefer Sßer*

wanbtfdjaft wenig ($rl;eblicr)e0 unb ift an ber beobachteten

lebenben ^flanje marmorirt. 2)er febjanfe ©tief behalt bis

jur <Spi£e runbe ©lieber: Papilio l)at minbeftenS bie oberen

^weifefmeibig. 3)ie 93lüt£)c ift äufjerft jart, r>om ©ewebe berer

beö Dendrobium Palpebrae. 2)aö ©elb unb 93raun (niebt

Drotf)) erfebeittt in blaffen Sölten, woburd) bie 93IütI)e r>tel

mcf)r Slbel gewinnt, al3 bie. fcfyreienbe gewöhnliche rotf)flecfigc

gorm beö Oncidium Papilio, beffen geibe 93cirietat ungleich

fdjöner ift. ©rofje (§igentl;ümlid)feiten bieten bie feinen

3af)nelungcn unb fraufen_Umfd)läge ber 2ippe unb ber feit*

lieben Sepalen. (Srftere ift über bie ganje SängSHnie ftttmpf;

fielig. 4?ierburcf; 9'^t lebenbe 93lütf;e bie SUufton, alö
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wäre fte in ber äÄitt« vor ber Sluöbreitttng vcrfdjmälcrt,

waö gerate nid)t ber Sali ift, wie man an ber trodencn,

ausgebreiteten Blütfye ftcl)t.

Die unteren giügel ber Säule rmiDlid), uuoerfel)rt.

3>r Stamm ber Sippe unb felbft baö ^olliiiariunt weichen

seit beneu beö Oncidiiun Papilio ab. Die Safe! für bie

Xcnia Orchidacca ift bereite geftodjen.

v
JSir beulen bie Blütl)e biefer 2lrt (ängft von unferm

greunbe ö. QBaröcewtcg vom Gl)imboraffo bei einer Secl)öf)e

von 3000' auf SeguminofciuStümmen gefammelt. Dcrfelbe

öerftdjerte, bie. Slrt roäre oon Qncidium Papilio üerfct)ieDcn,

allein an ber büunl)äutigen Blütbe lief fid) voeitig fet)eu.

$err Senator Scnifd) führte biefelbe ^flanje bereite

vor Sauren and 5)3eru gugleid) mit ber früher nur auö

Braftlien befannten Lockhartia lunifera in feine ftol^e

Crdjibeenfammlung ein, wo wir biefelbe erft fürjlid) präd)*

tig blühen faben.

löir l)aben mit greube bie ©elegenheit ergriffen, $crrn

Gramer unfre aufrichtige Jpod)ad)tting unb Danfbarfeit

find) Sßtbmung biefer 8lrt ju begeigen, eine Slufmerffamfeit,

bie berfelbe Uiugft verbieut I)ätte, nadjbem er bie Drd)ibecu

al§ einer ber erften unb mit fo großem (Srfolge fultivirt.

Gynerium argentcum, te $mn)ja&©MS,

Müfienb im ©arten ber Hortieultural-Society gu Gfjiöwid.

(lluö Gardcncrs Chroniclc 1854 Nr. 44. p. 791.)

CTicfcy fdwnc ©raö ift nod) fo wenig befamtt, bajj cö

von Sntcreffe fein türftc, eine Beitreibung bcffclbcn gu geben.

3n bem evftcn Banbc von ^arton'ö „Flower Gar-

den" befinbet fid) folgenbe Beitreibung biefer ^flangc:

„Dicfclbc, mit tem 9iamcn $ampaö*@raS belegt, weil

fic bie *)3ampaö in Süb^lmerifa bcwofnit, ift vor einigen

.jafjren burd) J&vßm SDfoorc im botanifd)cn ©arten 51t

©laöucvin, bei unö, eingeführt worben. Dbwol)l nur eine

©raöart, wirb fte bod) eine ber fd)önften ©arten-3ierben

bitten, bie wir feit vielen Safjren erhalten haben. 3n ber

9Jatur rivalifirt fic mit bem Bambuö, inbem fte in ifjrcr

Öcimatl) mehrere 9Jcannöl)öl)cu erreicht. Die SBIättcr fmb

bart, fel)r fcfyarf an ten Tanten, an ber breiteften Stelle

nid)t über I 3°U l,nD öcn emei" matten graugrünen

garbe, bie auf ber untern B(attflüä)c bebeutenb bellcr ift

alö an ber oberen; fte ftnb am Sianbc mit fdjarfen 3äl)=

neu befefct, weld)e ttid)t minber fyaxt, alö bie 3äl)nc einer

geile fmb. Die Blumen crfd)cinen in Sttäpen von H biö

21 Sufi Sange unb gleichen benen beö gewöl)nlid)en 9iof)rö,

I)abcn jebod) ein (UberweifeS SInfer)en, inbem fic mit langen

ungefärbten paaren beberft ftnb unb fclbft auö ungefärbten

Ijäutigen Spclgcu bcftcl)cn."

Sir l)abcn biefem nur wenig l)ingu$ufügcn, bod) ift

bieö SSenigc von Bebcutung. ($ö ift jcjjt aufer allem

3wcifcl, baß bie Temperatur um Sonbou, fclbft mit bejian*

bigem biegen, baö ©ebenen ber ^flangc nidjt beeinträchtigt.

Daö Grcmplar in beut ©arten ber Hortieultural-Society ()at

folgenbe Dimcnftoncn

:

§ör)e vom Bobcn biö gur Ätömmung ber Blätter 7 m
^)bl)c biö gur Spi£e ber Blütfycnriöpe . . . 11 *

9 *

Sänge cincö Blattcö 8 *

17 St.

23ufj.

Der Sefer ftellc ftd) eine 9iol)rpflan#c von ben angege*

benen Slbmcffungen vor, bereu graue, fteife unb fd)ma(e

Blätter ftd). äufserft anmutig von ber 9)?tttc nad) aufen

biegen unb jufammen einen bünnen aber großen Bttfd) biU

betr; er füge viele fd)(attfe, l)od) in bie Suft fdjicfjettbc Blu*

menftiele l)tnju, bie auf il)vcn Sßtpfeln eine weife, luftige

ÜÄajfa l)ellcr Spesen wiegen, bereit glänjenbe Cbeifläd)c

nur mit ber äarten Slrbeit be6 Silbcrfd)tnibtö verglichen

werben fann. SJcan benfe ftd) ba6 ©anje jwifct)en Reifen*

werf ftel)enb unb. mit einem £mttcrgrunbc von bunflem Saubc

verfemen, fo l)at man eine fd)wad)c 3bce von ber allgemeinen

@rfd)einung beö ^}ampa^©rafcö.

S>tr glauben, bafi baö ältcftc ©ccinplar um Sonbon

tag itt bem ©artett von Stöbert Button, fööq., gu tyviU

nep^arf ift; baö nadjft ältere ift bac3 in ber Sammlung

ter Hortieultural-Society. ©egenwärtig ift bie ^flanje

äuperft feiten. Sämmtlid)c ober bod) faft bie meiften Grem?

plarc, bie gu unferer Äcnntntp gefommen ftnb, flammen auö

berfelben £lucl(e, bem Glasnevin Botanic Garden, wo fic

freigebig auögetl)eilt worben.*)

*) 5« bem ©artcti=(Sta6[iffement Don S. San .fjoiitte in ©ent

ift Gynerium argenteum für ben ^Jreiö »Ott 25 'JrattCS SU ht--

Siefen. 0?et\

i
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23i6 jcßt tft nod) fein ftdjereö Nüttel ber gortpflanjung

befannt; mir •&ttim$fytn, baß bicfclbc burd) 3erthcilung bcö

SSurjelftorfö erreicht werben fann, woju ftd) inbeß ein 23 e*

ftger ber ^ftanje nicht fo lcid)t verftchen Wirb*)-. SBir

fömten uns bat)cr nur auf ü)vcn Samen vcrlaffcn, wrifti

t>ic ^flanjc fo allgemein werben foll, wie fie e8 »erbient.

Sie blür)t icbod) fo fpät in ©nglanb, baß wir fdjwcrlict)

fclbft Samen gießen unb un8 bafyer auf bie .Ipctmatr) ber

Sßffottj« ll»b bie ül)ätigfeit ber Sicifcnbcn vcrlaffcn muffen.

(Sö tritt unö l)icr febod) eine neue Sd)Wterigfeit mU
•gegen, bie nämlich, baß wir nid)t mit 23eftimmtl)cit wtffen,

wo bie Speficg wilb wäcbft. 3)cr »erftorbene 5ßreujjifcfjc

23otanifer Setlo foll fie jwar, wie 9cceö ». Gfenbecf

unä mittljcilt, ju SOtonte 93ibeo gefunben haben, unb e6 ift

befannt, baß große ^ampaö um biefc Stabr, wie überhaupt

in ber bortigen ©egenb mit bem allgemein unter bem 9?a*

men *)3ampa3;©ra3 befannten ©rafc bebcdtftnb; wir l)aben

icbod) feine ©cwißfjeit barüber, baß ,bicfcr 9iame fiter) nur

auf eine große ©raöart allein bejtefyt unb baß biefe unfer

Gyneriuni ift. (Sö tft bieö öielhtef)r W'afyrfch einlief eine Kols

lectiv;23cncmtung für »erfcfjicbcne ©raSartcn. Sir granetö

Jpeab fprtdjt 3.23. von berß'bene bcö braunen @ra*

feö auf ben ^ampaS, ein SluSbrucf, ber nid)t auf eine

dbene von Gynerium amvcnbbar ift. 3n „?0ci crö'S 9ici*

fen" haben wir bie ^flanje ntcfjt gefunben, bod) mag bicö

feinen ©runb barin haben, baß bem SBcrfe fein SnfjaltS*

verjeiebniß beigegeben ift. 2)aß bie 2lrgcntinifd)cn Provinzen

bie Qiflanjc probieren, bezweifeln wtrnid)t; wir ftnb icbod)

nid)t im ©taube, bie Stellen näl)cr anzugeben, an bcttcir

ftc vorfömmt.

9lad) ber fd)on oben angeführten Slutorität r)at Dr.

von 93iartiuö bei 9iio Sanciro unb in ber ^rovinj St.

5ßaut Gynerium argenteum gefammclt, ol)tte baß jebod) bie

Sofalität näher angegeben wäre. 9cid)t wenig auffatlcnb ift

e0, baß ©arbner, an weldjem bie Sd)önbctt einer fo merf?

tvürbigen ^flanjc nid)t unbeachtet vorüber geljen fonnte, über

bicfclbc fdmxigt. 3)ic einzige Stelle, weld)e möglid)cr 2£cife

eine Slnfpiclung enthalten fönnte, tft bie, „baß große ©rüfer

auf bem (Sorcovabo, einem wof)lbcfannten 23crge hinter

Rio, wachfen."

•) 3>r öbergärtner £m Äorleberg iit göltt bat boö Gynerium
auf gaus eiitfad)c unb leichte Slrt »cruicbrt unb öerwetfen wir
auf »Mg. ©artenj. XXII. p. 290. SBir wunbern unö, bnp bie

SBcrmc&rung in Gnglanb (scfjnnerigfettcn Ijaben feilte. 9teb.

2öir richten bnr)cr an alle biejenigen, welche mit ü)?ontc

23ibco ober 23raft(icn überhaupt befannt fmb, bie 23itte, un§

gefällige 9iad)richt über ben in 9iebc ftct)cnben $unft giu-

fommen ju laffen ; inbem eö feinem Zweifel unterliegt, baß,

fobalb wir bie ^etmatl) ber ^ßflanje beftimmt aitjugeben

vermögen, roir auch fnnlanglicr) mit Samen bcrfelbcn ver*

fehen werben fönnen.

lieber

bie fultur kr ©eMrgspflaupi,

fowie

über bie ber cinhetmtfehen ^arrn, Drdjibcen, ©urjtbf*

unb äßoffcr^flanjen.

SBom §erru 9t. SBotfe,
©cliülfcn auf tcr fiünigl. ilJfausninfel bti 93ot3t>nm.

(Jortfeftung von 9?r. 51. bcö vorigen 3a!)rgangci-i.)

Sliebeve <§tväu<fycv.

3)ie tneiften berfelben ftnb leid;t vermef)tbar bitrct) %l)eu

hing, WO nicht, WAdjfftt fie burd) Stedliuge vom reifen

grühltngßtrieb, in fanbiger (Svbe geftedt unb unter genftern

gehalten, fein
-

leicht. Atragene alpina L.
, Sinti, Süfi,

violet ober weiß, eine |errttdje Schlingpflanje mit großen

23lumeit, bie oft mehr Mg 20' f;oct) flettert, liebt Schatten,

geud;tigfeit unb nahrhaften 53oben. 3n ben ©arten blüfjt

biefe Sd;(ingpflanje oft fd)on im Slpril. 2lb(eger werben

nur mit 9)coo8 bebedt, Stedliuge im Sinti gemacht, bie

fehr leicht SOBurjcIn fchlagen. Rhamnus pumila 2lpril,

5)cai, \', liebt feuchte Stanbortc, vermehrt ftd) burd) 2lb?

fenfen. Genista Halleri Heyn., G. procumbens W.
et K., beibe fel)r jierlid;, gelb blü^enb, breiten ftd) auf bem

23obcn nuS j G. scariosa Vii>., ben vorigen feljr SBnfid),

lieben trodene Stellen, ledere "W. Cytisus prosträtüs

Scop. ,
gelb, im ©arten erreicht biefe 2lrt eine ^ol)c von

18"} C. hirsutus L., 2 biö 3', gelb} C. ratisbonensis

Schaeff., Slpril, ^Slai, 1—2', ber vorigen fel;r äl;nlid); C.

purpureus Scop., 1— 2', fehr äierlid); C. radiäfus Koch,

2—3', gelb, W.; C. sagittalis Koch, fried)enb
/ fel)r jier?

lid), gelb, vertragt faft jeben 23obcn unb Stanbort. 2)ie

23lütl)ejeit ber ©eniften unb Cytisus ift ber SJcai unb Suui}

Cytisus ratisbonensis blül)t einen 93?onat frül)er. 2Il(e

Slrtcn tragen Samen, bod) be'würjeln ftd) Stedliuge von

jungem ^>olje, unter genftern gehalten, fel;r leid)t. 2)urd)
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SBereblung auf Cytisus Laburnum werben ^angcftraudjcr

crjielt, toct? muffen bie ©eniftcu, bie weniger leicht anue$«

nun, unter genfteru gehalten werben. Ononis rotundifolia

L., ÜÄai, Sinti/ rpfo, 12 -18", liebt loderen ©oben, gel)t

tief, W., Stcdlingc von jungem ^otje.

Spiraea dcciunbens Koch, 9)iai, 3uni, 6", friedjenb,

weif?, fefyr jierlieb, febattig, feuebt. 53ermel)rung burd) 2lb*

leger unb Stedlinge von jungem «^olje. Rosa alpina

Sunt» 3»li, 12— 18", purpur, groß unb var. pyre-

naica, beibe verlangen loderen tiefen SBoben unb Schatten.

Cotoucaster tomeutosa Lindl., SÄai, 2—3', SSlütter

weißfiljig; C. vulgaris Lind/., Slpril, äJlqf, 6—24", beibe

lieben ual)rl;aften 3?obeu unb Schatten. 23crmef)rung burd)

Sterfltnge von [ungern .£>oljc ober von reifen grühlingS*

trieben; SSeveblung auf Mespilus Oxyacantlia. 9J?it grüd)*

reu bebedt, ftnb cS fd;öne Sträud)er. Sorbus Chamae-

mespilus Crtz., Sunt, Sult, weiß, 1—2', im ©arten je*

Tod; bis 5', liebt nal)rl)aften, jiemlid) feud)ten SBoben. 3)te

Seteblung gcfdn'efyt auf Sorbus aueuparia, Mespilus Oxy-

acantba ober burd) 2lblcger.

Arctost apbylos officiualis Wim. et Gib., SSJiai,

3uni, fleifcbfarbcn, fried)enC, immergrün, fjübfd), liebt einen

loderen naf)rf)aften £eibeboben unb Schatten. 2)ie Slbleger

werben flad) gelegt, feucht gehalten unb mit SOtooS bebedt.

Dapbue Laureola L , 9Jiära, 2lpril, 2—3', immergrün,

grünlichgelb, liebt Sd)atten unb geudjtigfeir. Stedlinge

burd) ben £erbft* ober grüf)jaf;rStrieb, waebfen letebt; D.

alpina Z., weiß, 9M big Suli, 1 — 2', liebt fefjr na§r*

haften loderen ©oben. gafl alle Dapbne wurjeln tief, bie

93ermef)rung gefcfoieln auf D. Mezereum; D. Cueorum L.,

3uni, Suli, 6—12", fef;r jierlidj, motjlriecfienb, rofa, liebt

loderen fteinigen SBoben, von mäßiger geuefctigfeit, W., 93er*

eblung auf D. Laureola unb burd) Stedlinge vom grülj*

lingStriebe. Empetrum nigrum L., 2lpril, 9M, rofa,

6 bis 12", liebt einen nal;rl;aften Saub* unb ^eibeboben,

feud)t unb fdjattig. Seeren fd)wärjlicb, läßt ftd) fdjwer

verpflanzen. Stedlinge warfen unter ©laS febr leiebt,

2lbleger unter einer 5DcooSbede.

Salix phylicifolia L., 1—2'; S. hastata L, 2—3';

S. arbuscula L., 6-18" unb var. Waldsteiniana, 6";

S. pranifolia, 1—2'; S. Lapponum L, Blatter weißlich,

^übfdj, 1—2'; ftnb fämmtlicb $ierlid)e ©trauter, bie geua>

tigfeit unb nafyrfyaften S5oben lieben.

Junip erus nana W., niebrig, feud)t, etroaS fdjattig,

verträgt jebod) Sonne, Stedlinge waibfeu unter ©laS fflfi

ju jeber 3^- Ruscus aculcatus L., 9)?ärg bis 9Kai,

6— 12", im ©arten bebeutcnD l)öber, immergrün, Sßcereu

fd)6n rotl), liebt ual)r!)afteii, loderen, tiefgrünbigen 33oDeu,

jeboeb mein troden als feud)t, febattig, W.; R. Ilypoglossum

L., SSläii, SKai, beeren fdjjhi rotl), feud)l. £>urd) ©terf*

linge vom grül)lingStriebe, tonnen beiDe Birten vermeint

werben, bie aber eine geraume 3"* erfordern bevor fie fiel)

bewurzln.
(©cfilujj fülflt.)

Uekr ben (H)Ui-'6afycter nti $i'mptttcl

Jpcrvtt Dr. 2öebcr.

@S ift ben Sanbwirtfycn Gelaunt, baß ber S§iß#@al*

Veter, aud) falpeterfaureS 9catron, fubifd)cr Salpeter genannt,

in neuerer 3«* fl i3 3)üngmittcl gebraucht wirb, unb jwar

mit einem (Srfolge, ber erwarten läßt, baß terfelbc mit ber

3cit eine bebeutenbe Siolle in ber Sanbwirtl)fd)aft fpielen

wirb.

(Sö ftubet ftd) biefeö Saig in ©übaincrifa, namentltd)

in (Sljili, in fteinartigen Slblagerungen von mad)tigcr 2lu^

beljmtng, in 6l)ili j. 33. in einer Sängcnerftretfitng von 30

Stetten unb in einer SD?od)t{gfeit von 2 biö 3 guß. 3)ie

faljreidjen Stüde werben jcrfleiuert unb in Pfannen mit

lod)enbcm SBaffer ausgelaugt; biefe Reinigung gefduel;t auf

eine mangelhafte IBeife, bal)er bie bräunliche garbc beö S^ili*

falpcterö, ber gehörig gereinigt eine weiße garbe l)abcn muß.

2)er ^reiö beffelbcn beträgt in (Snglanb 5i %t)lx., bei unö

7 %fyt. pro (Str.

3m nörblid)cn 2)cutfd)lanb, namentlid) in SJZcdlenburg

unb Bommern, fdjenft man bem 6l)ili*©alpcter viele 2luf-

nierffamfeit, unb foll man bort in incbjfadjcn gälten jufrte*

bener mit t|m als mit bem ©uano fein. 3)te 9Scrfucl;c,

wcld)c in Gnglanb unb granfreirf) mit 6l)ili ^ Salpeter ge^

raadjt worben ftnb, tjaben bort bie Ucbcr^eugung geliefert,

baß bcrfelbe ju ben fräftigften Süngmitteln gcljort, wcldjc

man bis jetjt fennt.

So ftnb 3. 23. in ber jüngften ßdt in (Snglanb ju

SBtnbfor vom ^rtujeh Sllbcrt auf SBiefen 23crfud)c gemalt

mit (Sl)ili*Salpeter, wcldjc auf tiefen einen ftaunenerregenben
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9Jicl)vcvtrag an gebracht fyabm. (Sine 9ficberungSwiefe

bafclbft, welche ungebüngt einen Ertrag »on 9 Stnt. an

£cu lieferte, gab bei 2Inwcnbttng tion 2 (Strn. (Sf)ilt*Sal*

peter im SÖertf)c Bon 12 ' %tyx. einen betrag üon 25 (Str.

$e*fc Sind) bie fette beS ©rummctS war eine weit bebeu*

tenbere, als bie auf ber ungebüngten Söicfe erljattene. Die

äBittcrung war nun aber aud) gleid)jcitig eine fet)r günftige,

im 2lnfange beö Sluöftrcumd beö DüngmittclS fiel fein Sie-

gen, nachher aber wed)fclte überaus fruchtbares, warmes unb

feud)teS 2Better bis gur 3«t ber Heuernte.

2luper bei bem ®raSwud)S f)at ftd) ber ßtjiit^Satpetcr

fotx>of)t bei §almfrüd)tcn als $lee fcl)r ftct;cr unb fräftig

roirfenb gezeigt.

So wie er im ^panbel »orfommt, enthalt ber (Eljiiu

Salpeter ungefähr 16 p£t. Stidftoff, ber gewöhnliche ober

^alüSalpetcr nur 14 p(Sr.

Die fünft(td)e Grgcugung beS gem6t)nltct;cit Salpeters,

in feiner SGBtrfung mit ber beS Salpeters faft glcid),

gcfd;al) in früherer Seit in ben fogenannten Salpetericn ober

(Salpeterplantagen, man bebiente ftd) beffelben gu häuslichen

3wccfcn, fo rote gur Darftcllung beS SchieppultterS. DaS

Verfahren, weldu'S man anroenbete, war faft ein gleiches

mit bem, was man bei einem guten unb gwedmäpig an*

gulcgcn'ocit 3\ompofthaufcn aud) beobad)ten folt uno mup.

35ci ber fünftlid)cn (Srgeugung beS Salpeters würben

nun in ben Plantagen grope Raufen gebitbet »on Damm;

erbe, falpeterljaltigen ^flanjen, als Sßcrmutl), Dtftcln, »on

tl)ierifd)cn Abfällen, 2tfd)c, StroI), falffdnttt, Mergel,

Jünger k. Diefe Raufen würben mit Urin begoffen, ber

an ©tidftoff reicfjcr als alte anberen tt)ierifd)en Körper ift;

»on 3tit &u ßdt umgcftoct)en unb gegen 9?cgen burd) eine

SSebadnmg gefd)üi3t, welcher fonft ben gebilbeten Salpeter

ausgelaugt unb weggefpült Ijabcn würbe. Die ftd) nad)

längerer 3«t in tiefen Raufen unter 3utritt unb 3erfc£ung

ber Suft bilbenbc Salpetcrerbe würbe nun ausgelaugt, mit

SQBaffer burd) £olgafd)e ftltrit unb nad)f)er fn;ftatliftrt, unb

bilbetc nun ben Salpeter, eine Sßerbinbung in reinem 3u*

ftanbe »on 46 feilen Äali ober *}3ottafd)e unb 54 feilen

Salpctcrfäurc. Schere, bie Salpeterfäurc, bie I)öd)fte Drö-

bationSftufe beS SttdftoffeS bilbenb, bcftef)t in 1 00 feilen,

aus 26 feilen Stidftoff unb 74 feilen Sauerftoff.

Die Süßirfung, weldje ber 6f)ili'Salpcter, fo wie bie

anberen Salpctcrartcn auf baS 2£ad)Stl)um ber ^flangcn

ausüben, ift bie nämltd)c, welche wir bei ammoniafreid)en

Düngmittcln mal)rncf)mcn; fte ift eine ftarf treibenbe. Die

^erbinbung beS SauerftoffcS mit bem Stidftoffc ift eine

(cid)t »erbaultd)e für bie ^flangen, glcict) wie bie Sßaffcr*

ftoffüerbtnbung mit bem Stidftoffc beS Slmmoniaf aud) eine

fold)c ift.

9?ad) bem 93orbcmerftcn fommen wir gum 6()ili*Sal=

peter gurüd; berfelbe fann bei feiner gropen SBirffamfeit

auf baS ^fIanjenwad)Stl)um nict)t als ein »ollftänbigeS unb

unb alleiniges Dünginittel betrachtet werben; er giebt bem

23oben ben fo wirffainen Stidftoff gwar, nid)t aber jene

nal)rcnben mincralifd)cn 9cal)rungSftoffe ,
namentlid) bie

^l)oSpl)orfäurc; cS läpt jicr) bal)er bei feiner 2lnwcnbung

nur bann ein günftiger (Srfolg erwarten, wenn wir bcnfelben

mit fold)cn Düngmittcln in 93crbinbung anwenben, weld)e

arm an bem leid)t löslid)en Stidftoffc, aber reid) an ^h og;

pf)orfüurc ftnb, g. 25. beut Stallmifte unb beut £nod)cnmel)lc.

Da man in (Sngtanb ein Sagern unb SScfatlen ber

grüdjte nad) einer Düngung (Sln'lüSalpcter beobachtet §at,

fo wirb »on borther empfohlen, ihn mit glcidjcn Mengen

$od)falj unb (Srbc gu »erintfd)cn unb benfelben nicht mit

einem Wlak anguwenben, fonbern in ber 2lrt: einen Xt)eil

jur Saat, ben anberen gur Ucberbüngung; ledere würbe

bei 2Bintcrfrüd)tcn alfo im Slnfange beS grühiahrS »orju-

nel)men fein. 23ctracljtet ber Sanbwtrth baS Sßorgetragene

mit 21ufmerffamfeit, fo mufi ber große 5Ru^en aufs 53e*

ftimmtefte il)m flar werben, ben ein jwedmäfng angelegter

unb mit Urin fleifh'g begoffener, etwa 2 3al)re alter i?om-

pofthaufen ihm »erfd)affen fann unb wirb. (Sin fofd)cr

rid)tig angelegter £ompofthaufcn mad)t bie theurc 2Infd)af^

fung beS ©hili- Salpeters bann unnötr)ig/ er fann ihn auf

bemerfte 2lrt ftcf) felbft »erraffen, benn alle Materialien

gur 2lnlcgung eincS guten j?ompoftl)aufcnS ftnbet ftd) auf

feinem §ofe, unb waS berfelbe auf il)m DüngcnbeS unb

©eeigneteS fyat, baS mup er baju tterwenben unb nicht für

fd)wereS @clb ftcf> frembe Düngftoffc faufen. Der Sanb--

wirtf) mup Defonom , ja in alten Stüdcn ftetS ofono^

mtfd) fein. (Düffelborfcr Sournal.)
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^ittereffcmte 3ßjtait}etu

1) Sind %an £outte'S Flore des Serres IX. 10-12.

3n ben brci legten ^eften ftnb von fd)on erwähnten

fangen abgebilbet:

Saf. 942. Hexaccurris mysorensis var. a. lutea. — 2lllg.

©arten j. XXII. p. 199.

* 947. Gciitiaua Fortunei Hook. — 2ltlg. ©artenj.

XXII. p. 135.

* 949—950. Imantopbyllum miuiatuin Hook. — 2lllg.

©artenj. XXII. p. 159.

* 951. Gartlenia globosa Hochslell. — 2111g. ©ar*

tenj. XX Q. p. 229.

? 952—953. Begonia ( bybrida) marmorea Hort.

Van Houtte (Begonia xantliino-rubro-venia).

— 2ll(g. ©attenj. XXII. p. 180.

s 954. Spiraea grandiflora Hook. — 2lUg. ©artenj.

XXII. p. 230.

t 955. Dendrobium Pierardi Roxb. — 2lUg. ©ar?

tenj. III. p. 269.

t 956. Clematis barbellata Edgew. — 2lllg. ©artenj.

XXII. p. 230.

> 958. Buddleia crispa Benlh. — 2lllg. ©artenj.

XXII. p. 230.

j 959. Barkeria elegans Knowt. et Weste. — 21tlg.

©artenj. XXII. p. 160.

* 9G1. Scutellaria villosa Hook. — 2lüg. ©artenj.

XXII. p. 200.

i 963. Acrocliuium roseum Hook. — 2ltlg. ©artenj.

XXII. p. 296.

966. Pharbitis rubro-coerulea Hook. — 2lllg. @ar*

tem. II. p. 79., XII. p. 360., XIII. p. 396.,

XIV. p. 321.

, 967. Triteleia uniflora Lindl. — 2lllg. ©artenj.

V. p. 151. (als Milla uniflora II. p. 246.)

? 968. Mediuilla magnifica Lindl. — 2lllg. ©artenj.

XVHI. p. 254. 358.

3u erwähnen ftnb:

CSaf.,943.)

1. Oncospernia filamentosa Blume.

2. Licuala spinosa Blume.
(Palmeae.)

2luf ber oben angegebenen Safel i(t r>on ben beiben

genannten ^alraeu ein matertfe^eö 2Mlb r>on ber 2(rt unb

Seife, rpie fte in ibrem Sßaterlanbe road)fen, gegeben, roa$

einen I;iibfd)en ?lnblicf gewährt.

1. Oncosper ma filamentosa (Monoecia Hexan-

dria) wäcbft im lleberflnß an ben Ufern ber ©ümpfe, in

Sumatra unb auf ben angränjenbm Sttfeln, in 23orneo

unb an ber Wittagöfeite von 3 a va. (Sö ift eine ()od)ft

elegante tyalnvz unb ftef)t in ©nippen. 2)er Strunf ift

l)od), fc^lanf, geringelt unb mit Stacheln befefct. 3Me 2ßebel

fmb gipfelftänbig, gcftielt, fieberfdnüttig, mit linienförmigen

jugefpil3ten, fammfönuig4;erabl)angenbcn (Sinfcbnitten. 2)ie

23lattfticle ftnb an ber SBaftö lang, febeibenartig, mit ftarfen

©tackeln befetjt. 2)ie 33lütl)enfolben fteljen unter ben 2Be*

beln einjeln, von abfatlcnbcn (nur feiten ift eine ober bie

aubere bleibenb) leberartigen 2Mumenfd)ciben umgeben, ftnb

unterhalb boppelt, oberhalb einfach äftig, mit g(eid)l)ol)en,

I;angenben 2leften. gruebt fugelrunb, febumrj; purpurrot,

beerenartig, fleifcbtg, einfamig.

2. Licuala spinosa (Hexandria Monogynia).

ftommt allein auf ber Snfel 3a»a vor, unb jrrar auf ben

ftalfljügcln ber weftlid)en ^rovinjen. 2)ie Gingebornen

nennen biefe Saline SBiru, unb gebrauchen bie 2öebel jur

(Sinl)ül(ung beS XabacfS, reellen fte bann mit großem 2Bob>

gefallen raud)en. £>er ©trunf ift nur niebrig unb geringelt.

2)ie Söebel ftnb fächerförmig; bie (Stnfd)niüe gel;en bis

jur Sßaftö, ftnb gefaltet, am unteren ganjranbig, an ber

€pi£e abgefüllt, grob* gejäljnt unb ber Sänge nach ebige*

febnitten; Die SSlattftiele am Sianbe über ber 23a|tö ftadjclig.

5)ie 2Mütl;enfolben fielen jnnfcbeu ben Swetgen, ftnb auf*

reebt ober überl)ängenb, entfernt geglicbert, boppelt äftig unb

länger als bie 23lattftiele. CDie SÖeere ift freifelförmig, fu*

gelrunb.

(Xaf. 944.)

Soldanella alpinaZ.
(Penlandria Monogynia. Primulaceac.)

(Sine allgemein befannte 2ltpenpflanje mit fefyr f)übfd)en

blauen Slumen, roeldje f)ier in einem üppigen, vortrefflich

hiltivirten (Sremplare abgebilbet ift. 3"* jwecrmajjigen ®uU

tur biefer fo roie ber übrigen 2lrten roirb folgenbe 2lmvei*

fung gegeben: „9Jian pflanje bie ©olbanellen in einer Sage

gegen Horben, auf einem etroaS erhabenen Serrain, unb

gebe i^nen eine fontpafte Grbe, roelcbe voenig auStrocfnet.

3ur 3e" & er SBlütfje fefje man fte in Sßafen, um ftd) baran
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im 3immcr ober ©cwäcbShaufe ju erfreuen. Sßenn fte wie*

ber an ihren Stanbort gegen Horben jurürfgebractjt worben,

fo wirb ifmen bte augcnblicflicbe Umpflanzung feinen 9?act)*

tf;ci( .uigcfügt haben, befonberS wenn man fte mit bem (£rb*

ballen »erpflangt [;at. Sit ber Sage nad) Horben wirb fte

von ben ©otraenftrafle« m&)t getroffen, welche ben garten

^flanjen fo fef)r fct)äbltch ftnb, bie baburcb, ben Wittag t>cr*

fengt werben, wäl)renb fte beS Nachts froren." 2)e3l)alb fü*

gen wir tiefen Slnbeutungen uoct) ^inju, baß alle SKpen*

pflanzen biefelbe Sage »erlangen.

(Saf. 945.)

Rhododendi'on arboreum var. Ambroisie.

2luögejeicf)netc Varietät totrcr) ben l)errlic^en SSlütfjen*

fopf,
,

beffen 23lumen rein weiß unb mit einem Cochenillen*

farbeuen Saum oou l)öcf)ft lebhafter garbung eingefaßt ftnb.

Der ScblunD ift fel)r jart xotl) getüpfelt. 2)iefelbe würbe

t>om ^errn 2) o liiere, ©artner ju Sebeberg, gezogen.

(Xaf. 946.)

Oestrum Regeiii Planck.

[Ilabrothamnus aurantiacus Hegel.]

2)iefc pflanze, nict/t mit Oestrum aurantiacum Lindl

ju scrwecbfeln, l)at mit biefer große 3le§nlicf)feit, allein bie

grünen £l)eile berfelben fütb mit einer fraufen weichen 23e*

fjaarung bebecft, bie SBlumen ftef)en büfcf/elig urib bie Staub*

fäben l)aben feine 2lnl)ängfeln. 2)ie 2lrt ftammt auS ®ua*

temala. 'Die SBlumen ftnb ebenfalls fct)bn orangefarben.

(üaf. 948.)

Tecoma spectabilis Planck, et Linden.

(Didynamia Angiospermia. Bignoniaceae.)

^>err S et; lim fanb btefe prächtige 2lrt in ber ^rotiinj

Dcana in Columbien unb fanbte fte anlernt Sinben

in Sßrüffel. (Sr faf) fte juerft im 9Jkt 1851 bei ©an
^ebro, in einer 6öf)e »on fcOOO guß; bie (Singebornen

nennen fte Canagueta. Sie bilbet einen jicmlicf; l)of)en

Strauch, beffen jüngere 3weige, 33lütl)enftiele, Sfeldje, fo wie

bie Unterfläcf)e ber ^Blätter mit einem fucf)gj:otl)en §il$ über*

Zogen ftnb. Die 3Mätter ftnb geftielt unb fünf ftngerig; bie

35lättcf;cn 3 — 4 3oü lang, länglich, zugefpitjt, am Üianbe

auSgefct/weift, oberhalb bunfclgrün unb mit jerftreut ftef)eu*

ben etwas fuchSvotf)en Sternf)ärchen befe^t. Die SBlumeu

ftef;en in gipfelftänbtgen Srugbolben, f;aben gIocfen*röf)ren*

förmige Welche mit fpitjen 3a^lcu »«b faft breimal längere

gctb*orangenfarbene 93lumeufrone mit weiter 9?öl)re unb auS*

gebreitetem Saum, beffen (Sinfcf;nitte abgeruubet ftnb. Die

Staubgefäße ftnb ungefähr f)alb fo lang als bie 23lumen*

frone; ber fal;te ©riffel mit fetner fopfförmigen 3?arbe länger.

(Saf. 957.)

Eucharis grandiflora Planck, et Linden.

(Hexandria Monogynia. Amaryllidcae.)

Die ^flatije I>at baS 2lnfef)en iwn Eucharis Candida,

bie Slätter aber ftnb breiter unb au ber SSaftS faft Ijerjför*

mig, bie ^Blumen faft boppelt großer, ber §ruct}tfnoten läng*

lief;, uict)t fuafelrunb unb Samenanlagen 16—28, nicht 2.

Dicfelbe ift ganz faf)l, f)at 2—4 geftiette, etrunbe, jugefpi^te,

an ber SSaftS rinnenförmig äufammengelegte, am Staube

wellenförmige 33lätter. Der Sct)aft ift ungefähr H guß

Ijocf;, 3— 5blumig mit bolbenartig ftefjenben Blumen. Die

Slüt^enf)ülle ift rein weiß, fefjr groß, trichterförmig, mit et*

waS gefrümmter 9iöf)re unb fecf)Stf)eiligem Saum, »on beffen

eirunb ; lanzettförmigen (Stnfcfjnitten bie äußeren etwas brei*

ter als bie inneren ftnb; ber Gratis in ber SMume ift auS*

gefd)weift*fect)S(appig mit breieefigem, breit auSgcranbet^wei*

jäfjnigen Sappen. 2)ie 2lrt würbe »om ^>errn Xriana,

in 9teu*®rauaba, in ber ^rovinj ßf)oco gefunben unb

bei ^errn Sinben in Trüffel eingeführt. Sie blül)t im

Spät*grüf)liug. 2)ie Kultur ift biefelbe wie bei ben übrigen

troptfct)eu SlmartylliS, in einem locfercn f)«niuSreicf)en ©oben,

ber einen guten 2fbjug f)at. Sßährenb ber SSegetationSjeit

l;ält man fie in einem 2Barmf)aufe, nachher in einem mäßig

warmen ®cwäcr)öf)aufe, bis bie 3wi e^t" wieber anfangen

auszutreiben.

(Saf. 960.)

Clematis patens Decaisne var. monstrosa.

(Polyandria Polygyiiia. Ranunciilaceac.)

Clematis patens (Cl. coerulea Horl.) ift eine 3a*

panifcf;e $flanje, vom §errn »ou Siebolb eingeführt,

mit fchönen großen weißen 33lumen. 2)iefe Varietät, welche

im ©arten beS «^errn 33an ^outte gejogen wirb, unter*

fcheibet ftdf) burch bie weifjbunten Blätter unb buret) bie ge*

füllten 23lumen, bei benen ber größte £f)eil ber Staubgefäße

ftch in lanzettförmige, jugefpitjte, am 9?anbe auSgenagt*auS*
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gefdnveiftc, mei|k Blumenblätter umgemanbelt f>at. Sic

'4$flanje ift fletternb unb eignet fid) jur Befleibung von

Spalieren febr guti ße fann fotvol)l im Sveicn alö in £öpfen

gebogen merben.

C£of. 962.)

Cy pripedium candidum Wtlld.

(Gyoandrii Diandri*. Onliideae.

IDer erfte (Sntbcder tiefer ^flanjc mar t»er aincrifanifd;e

Botanifer 2RÜ Ittenberg , welcher fie in $ßettf19 Ittanien

fanbj fie fommt aber aud) in Sfanaba vor, beffen finita

mit bem t»eö nörblid)en Suropa analog ift. Sie wirb alfo

mit bemfelben (Srfolg bei uns ju fultiviren fein, wie Cyp.

spectabile. 3)er ©terigel ift beblättert, mit (anjetrformigen,

fpifcen, an ber BafuS »erfdjmctlerten Blättern ; an bor Spille

beffelben ftef)t eine von einer fappcuartigeu Braftce geftü^te

Blume, bereit Äelcf;^ unb Blumenblätter linieiulanjcttförmig,

fpiralformig, grün mit rotten fünften unb länger finb als

bie ftronenlippe; biefe ift rein tveifj, jufammengebriicft unb

innerhalb mit rotten ^>itnften gejiert.

(Saf. 964.)

P i 11 u s S a b i n-i an a Dougl.

(Jlonoecia Monaiiili ia. Abietinae )

2luf ber obigen Xafel ift von tiefem prächtigen, f)oI)en

9tabclbol$baunte, ber von uftS oft erwähnt ivorbcii, nur ein

Rapfen abgebilbet. 2)erfelbe ift au neun %oü lang, fünf

3oü im 2)urdpmeffer (16—19 3 oll im Umfange), mit jier*

lid) fpiralformig gcftellten, feilfbrmigeit, ntocbenfyarten fel)r

breiten Schuppen, bie an ber Spijje pfricmcnformig*verlän*

gert, sufammengebrüelt* vierfeitig unb fyafenförmig ^urürfge?

frümmt ftnb.

(Saf. 965.)

Linum grandiflorum Desf.

(Pentandria Pentagynia. Lineae.)

3)ae t)ier abgebilbete äd)te Linum grandiflorum, in

Algerien einl)eimifd), ift eine jährige ^flaitäe mit 3al)lreidjeu,

aufredeten ober meitfdnvciftgen fallen ©tcngeltt, bereu Blät*

ter gebrängt ftel)eu, Jinienformig ober eiruub* uigefpiljt ftnb.

Sie Blumen fteljeil in gipfelftänbigen, cinfcitöivcnbigen £rau*

beu, unb I)aben fel)r große farmoiftnrotl)e Blumcnfronen,

mit einem bunfeler gefärbten Singe in ber SDcitte, meldte

mit fd?ivärjlid;en € trieb,eldjen gejiert ift. Unftreitg ift bie?

feö Linum eine ber fdjönftett ^flanjen, bereu Blumen bie

©rbjjc unb garbe ber Blume von Portulaca Gilliesii l)aben.

SMefelbe mäcbft in jebem fanbigen ©artenlanbe, unter (Sin*

witfüng bcö volffoinmencii Sonnenlichtes. Sie Samen

werben in einen wenig feften Bobcn auögcfäet.

$luctton tu £pnbc>n.

SediS im Neimen begriffene grücf)tc von Lodoicea

Sechellarum LabilL, tiefer r)öd)fi intcreffanten unb feltenen

>iofoö ^
s4>^lmc, mürben in Bonbon in Sluftion verfauft.

0)lcid)5citig mürben verfauft einige (Srcmplarc mit mann«

lidicr unb wciblid)er gruetifkation ber fonberbaren unb

äufKift felteiicu Stangeria paradoxa, einer Cyeadcae, bie

juerft für ein %atm gehalten ivurbc unb bcfanntlid) auö

tem Sitlit'^^bc ftammt.

1 l£inc jener ÄofoSnüffe ivurbc mit 10 2. Stcrl. , bie

jivcitc mit 5 2. unt bie brittc mit 3 2. bejaht, mäbjrenb

bie anbern, ba ftc tobt fcf)icnen, nur 10—12 61). fofteten*).

Sic Stangeria mürbe mit 2 ©uincen bejaht unb tie An-

sellia gingen mit 2- 4 2. ©teil fort.

Sa8 fel)r reichhaltige Bcrjeicbnip ber ©cmüfe*, gelb*,

©raS* nnb BlumciuSäiitcreicu, ftnolicn, ^flanjcn je. vom
ftunft* unb ^panbelögürtncr (Srnft Benarr; in Arfurt
liegt ber heutigen Kummer ber ©artcttjeituiig bei, ivorauf

mir bie ©arten* unb ^fian^citliebhaber aufmerffam machen,

.fierr Benarv, ift fo befannt, bafj mir eö faum n6tl)ig er-

achten, auf beffen &{ecllität I)in$umeifeu, unb iverben bie an

il)n gelaugenben Slufträge in geivol)nter SBeife prompt aus*

geführt merben. 9t eb.

*) ®cr .t>err .f>ofiiärtncr 9t ie tu er yn (Sdicnlmufcn bei Berlin

crljielt cbenfaltö eine feimenbe nnb mehrere niefet feimenbe Äo»

fofipalnien ber (SedKÜcn ron feinem Sc^n in Ect)lon, bie ober

fein glnrflicl»eö ©ebeiben seigren.

lieber Lodoicea Secliellarum U'cijen tPtt (Ulf XXI. p. 250 Ii.

259 ber Ülllg. ©nrrenjeir. unb .fpamburger ©anen= nnb SBlii'

ntenjeit. 1853, p. 190.

Sm tiefet 3citf*rift ciuteinen alle 14 £ofle"jlt>cl Stoßen in Gtiarto ; tvo ti gm mehreren BerltänMiehfeil te? JerteS erforberfirh ift, feilen Äupfcr unt S'Otjfrinriffe bttgcfteSen

werten. — £er 'tireiä teä Jahrganj^ ift 5 iblr., mit 12 illuminirten 9lb6ifcungeil 2hlr. — 9lQc ©iirlihnntlnnsjen, &cjtun$&'(£fptbitienm unt ^eftämtet nehmen !i
5 cftctlmuien

auf tiefe SeitfÄrifl tm,

Verlag ber 9caiiif'nten SuebbanMung. Berlin. iSrutf ber Oia na'fclic-n iBudibrucferci.
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Sonnabenb, ben 20. Sanitär 1855. XX11I. g^rflaiifl.

©ine 3eitfdjrift
für (Bävtnetei unb atte bamit in S$e$icbtina, ftehenbc SStffenfdjaftett.

3n SSerbinDung mit ben tüctjtigften ©ärtncrn unD Sotaniferu bc>3 3n* unb 2luö(anbc6

iKrnu&gcgctmi »um

m.r. Jrirtirid) Otto «n. jDr. Ulbert Wutvkl).

3nljalt: öefdneibuttg einiger neuer (£actccu = "Urten. 35om .öerrn Dr. ^> o feiger. — lieber bie Äultnr ber ©ebirgöpflaitjctt, fowie

über bie ber eint)eimifa)ctl lyarrn, £>rd)ibecn, ©umpf> unb SBaffcrpftanjeu. 35pnt .v3errn 51. 35ocfc. (Jortfegnng.) — 2>er gegenwärtige

©tanbpunft ber ßortifultur im Äenigreid) ©djroebeii. 25om ßcrrit Sxiniel Füller, Äbnigl. afobemiid^botanifdjer (Scirtncr au
ber "llniüerfifär ju llpfala. — Sntcreffnnte ^ftnitjen. — Siterarifdjeö.

SSefcfyreifcung einiger neuer (Sacteen- Slrten.

SBom Sfrettn »r. «Pofclger.

Unter ben (Sacteen, welche mir in biefem §rür)jaf)re

au8 s3Jierifo gefanbt würben, befanben fiel) folgende neue

SIrten:

1. Mam. pachytele (mihi).

M. subglobosa-depressa robustä, maniillis magnis crassis

glauco-viridibus pyramidalis subcarinatis, aculeis ex-

terioribus 9— 12 radiantibus, iufimis longissimis sub-

recurvatis, ceiitrali uno, omnibus eburneis apice nigris.

3>iefe SRantiÜarie ift von fetjr fräftigem 33au, faft hu

gel förmig, niebcrgcDrücff, einfacl), graugrün, i" 3jurcl)mc[fer

bei 2h" ^o^c. 25tc SSBarjcn ftnb groß unD bief, an ber

S5a|tö faft »terfahttg unb 5—8'" breit, na et) oben 311 met;r*

ftactn'g, ftumpfjptn-amibenfortnig. 2lreöten in ber Sugcnb

reidjwoü'ig, fpätcr natfr. Stritten wollig. 9Janbftad)eln 9

bis 12, 3—9"' taug, bie unterften bie längften, ein wenig

^uniefgebogeu. (Sentratftad)dn 1, fetjr fetten 2, 7—8'" taug,

etfenbeinfdrbtg, an ber ©ptfce fcfywarj.

S5(umcn unbefannt; grüd)te grof, fculenförmig, rotr).

SSatcrtanb: SDferifo in ber Sfalje sott Sattilto.

2. Mam. melanocentra (mihi).

M. subdepresso-globosa glauca-viridis, maniillis raaguis

basi tettasöhis valdc carinatis, aculeis extorioribus
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7— 9 validis, infiniis longissiniis primo nigris dcnnun

griseis apice nigris, centrali uno subulato nigro.

2Iud; tiefe 3)famillaric ift nicbergcbrürft* fugeiförmig,

cinfad), bläulich* grün, 5" Durd&raeffet bei 3" ^>M)e. 25ie

großen iöarjen jmb an ber SÖafid 6 biö 7"' breit, bind)

Sßreffung vierfantig, ftarf gefielt. Areolen in ber 3ugcnb

UH'i^vollig, fpäter ettvaö filug. Slrillen wei^ottig. 9ianb,-

ftad)eln 7—9, ftarf, ungleich, 3— 11'" lang, bie unterften

bie längften, in ber 3ugenb fdnvarj, (päter hellgrau nnb

an ber Spifce fd)roarä. 6eutralftad;eln 1, ftarf, Pfriemen*

förmig, 1" nnb barüber lang, fd)roarj, nteift nad) oben,

feiten nad) unten gerichtet.

SSaterlanb: Sfterifo, in ber 9täf)e von 9)?onterety.

3Mefe beiben SRamittarien gehören jn ber 2lbtf)eilung

ber Phymatothelae Salm.

3. Main, erinacea (mihi).

M. hemisphaerica triste-viridis lactescens, rnamillis mag-

nis pyramidalis confertis subpolyedris , aculeis exte-

rioribus Ii— 12 inaequalibus radianter patentibus

brunneis vel ockroleucis apice brunneo, centrali uno

brevi erecto brunneo.

^aibfugelig, flad), <2d)eitel »ertieft, 5" 3>urd)meffer bei

1\" §5|c, mattgrüny mild)enb; SBarjen aiemlid) groß, an

ber SSafiö 4"' breit, pqramibenförmig, 6'" lang, gebrangt

fief)enb, faft vielfläd)ig. Areolen in ber 3ugenb mollig, im

Sllter naeft. Slrillen wenig wollig. 9tanbftad)eln 11— 12,

ungleid), 2—9'" lang, bie unterften bie längften, braun aud)

tt)of)l gclblid)4veifj mit brauner <Spi$e. (Sentralftad)eln 1,

für}, fteif, aufgerichtet, 3—4'" lang, braun.

Sßaterlanb: -tOierifo, in ber SRalje von ©altillo.

£iefe 9D?amiUarie gebort ju ber Slbtl;eilung ber Cen-

trispinae Salm.

4. Echinocactus Rinconensis (milii).

E. applanate-globosus glaueus subpruinosus vertice la-

natus nmlticostatus, costis crassis subobliquis sinuato-

repandis, gibbis crassis mammaeformibus, pulvillis

primo albolanatis demum tonientosis, aculeis 3 bre-

vibus validis basi nigris, floribus carneis.

Stamm fef)r flad)fugelig, 4" 3)urd)meffer bei 2" ^öfje,

graugrün, faft bereift, vielrippig; kippen bief, ettvaö fd;räg

herunter laufenb, bud)tig auSgefdnvcift, jitweilcn burd) (Situ

fd)nittc unterbrochen, mit ftarfeu Rödern, ^ötfer an ber

SSafiö 6'" breit, 4'" f)od), 1" weit unb barüber auöeinanber;

ftel;enb. *J3ul»illen in ber Sugcnb mit faft weißer 2öolle,

nachher filug. <5tad)clu 3, meift fef)r furj, bod) aud) bis

7"' laug, ftarf, pfriemeuförmig, grauweiß, au ber 23aft3

fefttvarj. Slcltere ^flanjen tragen im Scheitel bid;te 2öolle.

5Slütl;en fleifd)farbig, 11" lang, ii" 2)urd)meffer. grud)t*

fnoten glatt, mit fleinen grünen Scbuppcu befeftt; £elch«

röl)re furj, fdntppig. «Sepala fleifcb, farbig, mit bräunlichem

5Jfittclftrcifen. ^etala 1" lang, l)ellrofa, etwaö burd)fd)eu

nenb, mit buufelrofa SRittclftreifen. Staubfäben gelb. ®rif*

fei länger als bie ©taubfäben, flcifd)farbcn, mit fed)3tf;eiliger,

golbgelber 9iarbe.

SSaterJanb: SÄerifo bei Sa 9iinconaba.

£>iefer (Scb,inocactuö gehört ut ber Slbthcilung ber Ce-

phaloidei Salm.

lieber

bie fnltor ber ©ebtrQSpflimsen,

fowie

über bie ber ciiil)eimifc()en ^arrrt, Drctjibecn, (gpuntyf*

unb Üßafferpflanjen.

5öom §cttrt 91. 23p c¥e,

©eljülfcii auf ber fiänigt. (jjfaitcninfcl bei SPoföbam.

(^or tfe^ung.)

S3otbuvetts obet ($tnfaffuitf)^flattjeiu

2)a biefelbeu in größerer %aM »orI)anben fein muffen

unb nicht immer l)inreichenb ©amen ^orhanbcu ift, fo ift

man oft genötl)igt, aufer burd) ^heilung fte burd) «Stetf*

linge ju »crmehren. 2)ie geeignete 3?it ift ber grühling,

fobalb bie triebe bie nötl)ige Sänge erreicht haben; fte roer*

ben alöbann von ber $flanje genommen unb in einem fal*

tat 9J?iftbeetfaften geftellt, wo bie meiften in ber 3«it »on

14 Sagen 2Bur$elu fchlagcn. Sei vielen Slrten, bie noch

im ^erbfte Steige enüvideln, fann noch eine zweite 93er*

mehrung ftattfinben.

Helianthemum vulgare Gaert. var. grandiflorum,

6—8" von einanber entfernt \\x pflanzen, fann roie S3ud)g*

bäum befchmtten werben, ©tedlinge unter ©locfen n>achfen

fehr fchnelt unb faft ju jeber SahreSjeit. Arabis alpina
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21pril, SRai, weif ober gelblid), 4—6", 6—8" entfernt

3ii pflanzen. Aethionema saxatile R. Br., Alyssum

saxatile etc. werben ebenfo bel)anbclt. Viola lutea Srn.,

»erlangt loderen nafyrfyaften Soben, im SBinter letzte 3)ede,

gelb, oft mit bunfclblauen gleden, vermehrt ftdj leicht burd;

SBurjelfproffen unb ^erbftftecflinge. Dianthus caesius Sm.,

fdwn erwähnt, liebt ©onne, Pflanzweite 6—8"; D. mon-

spessulanus L. unb alpinus L., Sunt, 3uli, rofa, 2—3',

ftnb beibe am bi\kn im £erbft ju »crmef)rcn, Pflanzweite

3—4". Saponaria oeimoides L., Pflanzweite 6-10",

©tedlinge, »on triebt blüfjenben Steigen, warfen unter ber

©locfe fef)r leidet. Silene Saxifraga L., quadrifida L.,

var. pudibunda, alpestris Jacq. uub rupestris , »er*

tragen fämmtlid) bie ©onne; 23lütl)en weiß, reid;blül)cttb,

feljr jierlid), 3— 5", Pflanzweite 4— 6"; S. acaulis L.,

Sinti biß 2lug., 1—2", bnnfelrofa unb faft weif, wuchert

in naljrlmftem 23oben fel)r balb, liebt ctwaS ©Ratten unb

W. Als ine larieifolia Whlbg., austriaca M. et K.,

venia Barth, recurva Whlbg., »ertragen ©onne unb and)

Xrodenfyeit, 3— 4" Pflanzweite, fcl;r jierlic^
1

,
weiß, reict)*

blumig.

Hippocrepis comosa L. , 6— 10", weit. Dryas
octopetala fet/attig unb feucht, 93ermcl)rung gefd;ief)t

burd; Slbleger unb ©tedlinge, lefctere unter ©loden. 2)er

©ame ift glcid) nad; ber Dieife ju faen, Pflanzweite 8 bis

10". Potentifla aurea L. unb alpestris Hall. f., 6 bis

8" Pflanzweite. Sedum Cepaea L., Q, an etwas fcfyat*

tigen Drten, ba auSzufäen, wo fte blühen foll, fef)r jierlid);

S. album L., 3nm bis 2lng., weif, 3— 4'', fonnig unb

troden. ©tedlinge warfen leidet, Pflanzweite 4 bis 8".

Saxifraga cuneifolia L., Sunt, 3uli, weif, 5—6" Pflanz*

Weite, 6—8"; S. pedernontana Ali, weif; S. museoides

Wulf., 3nni, 3uli> gelblid; ober rötfylict); S. exarata VUL,

Suni, Suli, wetj? ober gelb; S. caespitosa L„ 9Jiai, Suui,

weif; S. sponhernica Gmet., fflai, 3uni, weif unb gelb*

lid); S. hypnoides L., Sunt', weif, lieben fämmtlid) ©d)at*

ten unb geudjtigfeit, obgleid; fte aud) bie ©onne gut »er*

tragen, ©ie breiten fid? fel)r balb auS unb bilben »ollftän*

bige 9iafen unb erreichen eine 4pöl)e »on 3— 6", Pflanz*

weite 4—6".

Aster alpiuus L., Suli bis ©eptbr., blau, groß,

6". 23ermel;rt ftd) burd; 2ßurzel*£l)eilung, attdj fönnen bie

©tammcfyen baju benufct werben, liebt geud;ttgfeit unb lot-

teren SSoben. Cainpanula pulla L., 3uli, Slug., »erträgt

jeboer) aud) ©onne, wuchert bei guter 23ewäfferung' balb,

W., Pflanzweite 2—3", ,£jöf)e 3—4"; C. caespitosa Scop.

unb pusilla Haenke, fjellblau, aud) weif, Sunt bis 2lug.,

3— 5" fyodj), Pflanzweite 4—5". Gentiana acaulis L.

unb excisa Presl., beibe ftd) fef)r äfjnlic^, gebeifjen nur in

loderem nal;r§aften SBoben, erftere Wai, Sunt, bie anbere

3uli, 2lug., ber ©ame wirb gleid? nad? ber Seife auSgefäet

unb mit SJiooS bebedt; G. venia/,., 9J?ai, Sunt, Gimmel*

blau, fet;r zterlid), blüfyt oft nod) im ©pätfjcrbft, 2— 3".

3ft wie bie »origen Slrten zu befjanbeln unb lieben fämmt*

lieb, etwaS ©Ratten. Myosotis sylvatica Hoffw. var.

alpestris, 6— 9", SDiat bis ©patfjerbfr, feud)t unb etwas

fdjattig, wudjtert unb faet ftd; »on felbft auS. Linaria

alpina Miti, Q, Suli, 2lug., 2—4", ift im Sopfe anzu*

bauen unb fobalb als möglich an Ort unb ©teile zu pflan*

jen, feud)t unb etwaS befdiattet, blau, mit orangefarbenem

©runbe, fefjr zierlid;, Pflanzweite 3—4"; im Xopfe gehalten,

burd)wintert fte unb ge^t wo fte ftanb leidet wieber auf.

Erinus alpinus L- , Ttax bis Sttli, »iolet, 3 — 4', liebt

etwas geud)tigfeir, Pflanzwette 4—5", tfjeilt ftd; fe^r leicht.

Veronica fruticulosa L., 3uli, 2lug., rofa, fef)r Z'^lid),

4— 6", ©tedlinge »on jungem unb altem «ipolje warfen

leidet unter ber ©lode; V. saxatilis Jacq., 3uni bis 21ug.,

I)immelblau, beibe fel;r reid;blül)enb. Calamintha alpina

Lam., Suli, 2lug., fyelwiolett, 3 — 5", fe^r reid)blül)enb,

Pflanzweite 4—6", ©tedlinge unter ©lode warfen fefyr

leid;t. Scutellaria alpina L., Sttlt, ?iug., Oberlippe

»iolet, untere weiplid), l)übfd; unb reid;blül;e1tb, 6—10",
©tedlinge im grüljling, Pflanzenweite 8—10", liebt feuchten

Sßoben. Teucrium Chamaedrys L., Sttlt bis ©eptbr.,

purpur, 8— 10", liebt trodnen 23oben unb fann wie Sud;S*

bauin bel;aubelt werben, Pflanzweite 10—12"; T. mon-

tanum L.
, Pflanzweite 8— 10", 93erme^rung burd) ©ted*

linge unter ©loden. Soldanella montana W., 50?ai

bis Suli, 6", blau, fet)r zierlid;, liebt geudjtigfeit unb na^r»

l;aften S3oben, fann fonnig gehalten werben, Pflanzweite

5—6".

Scilla bifolia L., Slpril, 9Äai, 6— 8", liebt ©chatten,

fann jebod; aud) fonnig ftel;en. Knollen 4—6" tief, Samen

im «£>erbft ju faen, Pflanzweite 4—6"; S. autumnalis L.,

2lug., ©eptbr., 4—5", blau ober rofa, fonnig unb troden.

Knollen 2 bis 3 " tief, ift bid)ter z» pflaujen als »orige.
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Agrostis alpina Scop^ 3uli, 2lug., 4- 6", fchc jierlid),

mit feinen rotl)braunen glaujcnbeii 331ütf>en
, ^Sflaujweite 6

bid 8". Asyilenium Hailea /»• Hr. unb viridc Huds.,

beibe nur an ftarf begatteten (Stellen, lieben fef>v feud)t,

^flonjwcite 4— G".

Polygala CShamaebnxnsZi.il ^panjweitc 10—12",

$Öu«,elbrut.

(©chluj folgt.)

$ev gegenwärtige ©tattbptmft t>ev foottiMtut

im Äigveicfy Sieben.
Sßpm §crm ©aniel 9JitiIIet,

ÄSmgl. afafcmi|d)"tu'laiiif.1)cv ©äitner an 6er Umvevfit.it Itofala,

©d)on früher ift ber ©tanbpunft ber ^ovtifultur ©d)we*

bend in beutfdjen 3eitfd)riften befprocheu worbeu; fo erin*

nere id) nur an bie iDatflellung beffelben vom ^rofeffor

£ornfd)uh in ber berliner ©artenjeit. im 3af;re 1840.

(£3 fmb aber 3af)re feitbem vergangen unb f;at bie fatixtu

fultur »öjjrenb biefer 3^it in ©djroeben fo bebeutenbe gort*

dritte gemalt, bajj bie 3)arftellung il)reS gegenwärtigen

©tantpunfteö, fo wie bie Urfadjen ju if)rer £ebung nidjt

nur inter.ffant, foubern aud) be(el)renb fein bürften, wegfjalb

id) mir erlaube, I;ier eine fold)e ju geben, uut> werbe id)

fte einer früher in tiefen blättern*) crfd)ienenen ©efe^iebte

Deö fd)webifd)en ®artenbau*93ereinö anreifjen.

tiefer Sßerein ift feit jener ßeit wenigff'enö niebt vor*

gefd)ritten, unb wie man weif, fo ift jeber ©titlftanb beim

allgemeinen gortfebjeiten alö Üvüdfd;ritt j« betrachten. 2)er

©arten bcö Vereins beftet)t freilief) nod), bie 3ufammenfunfte

werben ben Statuten gemäjj gehalten, fleine (Srpofttionen

veranftaltet, bie Safjreöfdjriften fommen heraus unb entfjal*

ten wie gewöhnlich immer einige gute 2lbl)anblungen, bie

£el)ranftalt, obwol)l ctwaS verringert, f)at auch nod) ntd)t

aufgehört. Sie 3al;l ber 9JcitglieDer f)&t aber bebeuteub

abgenommen, unb mithin bie ©nfünfte ;
aud) bie Jansen*

fammlung ift verringert unb verfd)led)tert , welcher ledere

aßerluft Wold niebt eingetroffen wäre, wenn ber gefebidte

unb tätige ©ärtner beS 23creinS, £err (S. Sranbenburg

uicbt mit Xobe abgegangen wäre. ((§r ftarb nämlicb im

grül)ling 1851.) 2)er herein febeint jeijt burd) ^flan^en*

*) SBcittbetluttgeit beS ©artenf>au=3>ereinö für gceiioorpomment unb

tilgen, 4. unfc 5. SP^reöberid)t. 1850.

verfauf feine ginaujeu aufveebt galten ju wollen. (SS fann

auc^ fei», bafj il)m biefeS gelingt, beim er I;at jc^t einen

gcfd)irften ©ärtner, einen i^ettn 33erglunb engagirt, aber

ber ©arten verliert baburd) bebeuteub in feiner £enben§.

3)cr herein hätte feine SBirffantfeit Der jel}igcn 3^it anpaf*

fen follen. (Sinige 9J?itgliebct Der SMrcftion fallen biefeS

ein unb eS würben 2Jorfd)läge ju einer burd)greifenben Um*

gcftaltung entworfen, aber nid)t angenommen. SDJan füreb?

tele bie baju erforberlicben SRittel nicJjt auftreiben ju fön*

neu. 3)iefeS wäre jeboeb bamalS nid)t fo unmöglich gewe*

fen, unb im fdjlimmften gallc wäre Der Herein ehrenvoll

untergegangen im föimpf mit Den UmftänDen, jeljt wirb et

vielleicht langfam bal;in fieeben, wenigftenS feine ehemalige

93cbcutung aufgeben muffen, wenn uicbt unerwartete Jpülfe

eintritt.

9Jebcn Dem fd)webifd)en ©artenbau* Vereine bilbetcn

ftd) uad) unb nad) anbere ähnliche Vereine in ©d)wcben.

(Sin ®artenbau*33erein in ^arlftabt, weldjer aber nur furje

3eit beftanb, ein anbercr in ©Ottenburg, ber gegenwärtig

im beften glore ftch beftnbet. SDiefer ift jeboeb weniger ein

@artenbau*3iereht alö eine 2lftieugefellfcb,aft, welche vermit*

telft ^ftansenbanbet il;r Snftitut unterhält. 3)te ©tobt |ot

grofmüthig ein bebeutenbeö ©runbftüd unentgetDlich jum

©arten hergegeben, baö nötf)ige ©elb jur Einrichtung würbe

in furjer 3"t gufammengebrocht: eine jiemlid) gefd)madvotle

unb reiebe Slnlage ift bort ausgeführt, bie SSieleö jur 23er*

fchouerung ber ©tobt, in bereu 9cäbe fte ftd) beftnbet, beu

trägt, ein gropeö @ewäd)6hauö bort erbaut unb bie bal;in

gehörigen Säften, 93ermcf)rung3l)auö u. f. W. 3m vorigen

3af;re blühte bort Victoria regia mit vielen onberen fchb*

neu Sofferpflonjen, in einem eigenbS baju erbauten ^aufe.

S)a ich biefeö Snftitut feit 1847 nicht gefef)en f;abe unb

feit ber 3eit auch bort wol)l bebeutenbe gortfebritte gemacht

ftnb, fo fann ich nichts weiter barüber fogen; ber ©ärtner

^>crr Siepe, ein 2)eutfd)er, ift ein febc gefd)idter Mmn
unb wir fönnten fpäter wo[)l eine nähere SBefdjrcibung fei*

ne§ ©artenS, wie bie ber Umgegenb von il;m erwarten,

damals war vorjugSweife ber ©arten beS ^errn 3)irffon

in DefveraS burd) ben gleip unb bie ®efd)idlichfeit beS ©ärt*

nerS ^errn Blomberg in auferorbentlid) fd)önem glor,

unb fotl ftd) fogar noti) verbeffert haben. 9Äan mup ftd)

wunbern, wie viel ^>err Blomberg mit wenigen Mitteln

hervorzubringen vermag.
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Sturer Dem ®artenbatt*33ereine bilbete ftd) nod) in @o*

Ulenburg ein @ärtitcr*2krein im 3af)re 1848, Der 3md wox

gegenfeitige 23elel)rutig; Die 3ufanratenfünfte (mouatlid) einmal

an einem ©onntage) würben umwed)felnb bafb in biefem bälb

in jenem ©arten eines Der ?3citglieber gehalten; eine ©rpoft*

tion wurDe jäfjrlid) »eranftaltet nnb Die Verhanblungen bei

Den 3ufammcnfünften, 93efd)retbung nnD 35enrtl;eihmg Der (Sr*

pofttioit n. bgl. wurDe jaf)rlid) im Srurfe öeröffent(id)t. Vor*

jngSweife t»irffam nnb fompetent atö 2Bortfüf)rer nnD ©e*

fretair bewies ftd) aud) ^ier Jperr ^Blomberg. Seibcr foll

biefer SSeretn untergegangen fein, weil ftd) Dort nid)t eine

J)iureigen De 2In$al)l 9Jiitglieber gefunDen, welche ftd) warm

für Die ©ad)e intereffirten nnD befonberS weil Die ,f)cri'fd)af*

ten einiger fonbitionirenDen SRitgticDer verblenbet nnD eng*

heru'g genug waren, tiefen Verein atö jeitraubenD für if)re

©artner nnb nachteilig für Die in Den (Srpofttionen aufge*

ftetlten ^ftanjen anjnfefyen. Unftreitig f;at aber bod) Diefer

Verein ßieleS beigetragen jnr <£>ebnng beS ©artenbaueS in

nttD um ©Ottenburg.

Saft gleichseitig mit Diefem ®ärtner*Vcrein bilDete ftd; in

©todfwtm ein ähnlicher. (§S war anfangs Die 2lbftd)t bef*

felbcn, ftd) Dem fd)webifd)en ©artenbau* Vereine in fo weit

anjnfdjtiefen, Dap er eine §ilial*2lbtf)eilnng beffelben bilben

follte, aber biefeS würbe von Seiten beS ®artenbau*VereinS

nid)t angenommen, jebod) lief berfelbe 51t, baß Die ©artner

if)re 3 lt
l'
ammerifünfte im Vereins * ©arten galten Durften,

lieber alle Erwartung ftieg Die %afy ber 9Jcitglieber in Dem

SJcafe (Der Dritte Xf)eit Der SJiitglieber fann' gemäß Den ©ta*

tuten auS greunben Der ©artenfunft befielen), baß Die ©e*

feUfd)aft balD in Den ©taub gefegt war, ftd; ein eigenes

Sofal unb eine eigene Vibliotfjef p fdjaffen. 2ln jebem er*

ften ©onntage im 9)ionat wirb eine 3u fammcnfunft gehal*

ten unb werben Daun f)aiwtfäd)lid} 3?ulturmetf)oben, ©arten*

anlagen u. bgl. befprod)en, Vflanjen, @erätf)e u. tgl. öor*

gejeigt. häufig wirb aud) für Die folgenDe 3ufamntenfunft

ein ©egenftanD jur IDiScuffton aufgegeben. Stufet Diefen

monatlichen 3ufammenfünften hält Die ©efellfchaft noch (Srtra*

3ufammeufünfte, unb tiefe wäfjreub ber ©ommer^eit in Die*

fem oDer jenem ©arten unD mad)t wof)l tton Dort eine (Sr*

curfton ju SSSagen oDer ju guß nad) anDeren ©arten, ober

aud) serfammeln ftd) Die 9)Jitglieber mit grauen unb greun*

ben Borgens 5 Uf)r auf einem 2)ampffdn'ffe, welches ju

Diefem %wäe für ben Sag gemietet ift unb machen bann

mit bemfelben eine Suftreife auf bem SMarfee, (ber äußerft

romantifd) ift burd) feine taufenb flcineren unb größeren

Snfeln, welche mit Saub# unb 9cabelf)o[$ bewarfen ftnb, auS

benen l)ier unb bort länblid)e 2Öof)nungen unb l;crrfd)aft;

lid)e ©dlöffer heroorbliden), unb legen an, wo fd)öne @är*

ten ftnb, nefmien biefelben in 2lugcnfd)ein unb jcid)nen an,

waS beS 2lnjeid;nenS wevtl) fdjeint.

Vei Den @rtra*3"fantmenfünften wäf)renb beS SöinterS

werben fleine (Srpofttionen üon Vlauwerfen über Einlagen,

@ewad)Sf)auSriffe, neue unb feltene Vflansen in 3lbbi(Dungen

unb in Statur »eranftaltet, aud) wirD bann »on ben SOiit*

glieDern Die je^t fd)on jiemlid) reichhaltige SSibltot^ef ber

©efel(fd)aft in Slugenfdjein genommen.

3iif)rlid), gewöhnlich SlnfangS ©eptember, «erauftaltet

Die ©efellfd)aft eine 35lumen*(5rpofttiou unb ftnb biefe bis

dato bie grofartigften in ©d)weben gewefen; fte werben

aud) siemlid) befud)t, in ber ÜÄittelfummc son 6000 bis

7000 ^erfonen. greife werben nid)t vertheilt, jebod) ift

Der (Sifcr unter Den üDfitgtieDern grofl, etwaS 93oräüglid)eS

unb recht Mieles ju biefen ©rpofttionen ju liefern, unb l)abt

id) mit inniger greube gcfeljen, wie felbft unbemittelte ©e*

müfegärtner abgefd)nittene SSlumen in 9Jiaffe täglich hin9 e#

bracht unb wie fte 3«t unb Gräfte bem 3wede beS 23ereinS

opferten, ohne bie gerittgfte 2luSftd)t auf Vergeltung, faum

auf Sob. 2)ie (Srpofttionen jeid)neten ftd) bis dato mehr

burd) gefd)matf'oolte 2luorbmtttg unb ^eid)thum au ^flanjen

als burch ©eltenheiten auS, obwohl auch biefe nicht fehlten.

2)er für bie »erfauften (Sntree*33itlete gefammelte gonb ift

3U einer Slrmenfaffe für bie ^itglieber beftimmt, welche

jebod) bis je^t nod) nicht beanfprucl)t ift, Denn in ben we?

uigen gällen, wo bie J?ülfe ber ©efellfchaft begehrt würbe,

haben bie ?D?itglieber fleine ©ummen auS eigeuer 5?affe ju*

fammengebrad)t.

2)ie Vcrhaublungen ber ©efellfchaft bei ihren 3»fam*

menfünften werben in freien ^eften herausgegeben, unb ift

je£t baS fünfte ^>eft unter ber treffe. Diefer Verein fyat

tl)atig gewirft für bie ^ebung DeS ©artenbaucS, wenigftenS

in unD um ©todholm. ©eit feinem 33ejiel;en ftnb bie ®är*

-ten »erfchöuert unb bereichert, Die ©ärtner haben an ^ennt*

niffen jugeuomraen, Denn baS Sßiffen beS (Sinjelnen wirb

jefjt baS ber ganjen ©efellfchaft. 3eber beftrebt ftch feinen

©arten in fchönfter Drbnung ju erhalten, um ftd), wenn

bie ©efellfchaft äSefud) bei il)nt macht, als würbiges 9Jiit*
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glieb barftellen |U Knuten. 2)ie ätitfötiftal» 33üd;cr, fßten*

werfe u\, weldje t»ie ©ejtflftfcaft angefd;afft, hätte ber (Sin*

jelne ftd) nicfyt faufeu tonnen. S)a< 2lrrangiren ber (Srpo*

fitioncn, wobei immer viele beteiligt finb, gleidnvotyl unter

Leitung eined (Sinjclueu, fyierui von ber (*)cfeüfcf>aft auS*

erfetyen, trägt viel jur SBUbung beö ©efdMnarted unb jur

$efanntfrf)aft mit ben ^flanjeu bei.

©clbft in moralifcber .^inftdjt ift biefer herein nid;t

ofjite wohltätigen (Siufluß für bie iUitglieber geblieben. (Sä

ift fd)roer, bergleichen ©efellfdjaften baö ..^oroöfop ,ut [teilen,

iebod; mit biefem (Sifer für bie Sadje, biefem fteurcbfcfjaft*

liefen &erl)ältniffe ber SRitglieber )U ehumber, biefeö Mit»

feilen il;rer 2luficv/tcn unb fteniitniffe ohne 53orbef)alt, biefer

Mitling unb :If)cilnalnne, weld;e bie ©efeltfchaft ftd) er?

worben (St. SOtajeßat ber ftönig unb bie l)ol;e fonigl. Sa*

milie geruhten bie (Srpofttioneu in 2lttgenfd)ein 31t neunten

unb fc^enften au bie iiaffe 200 9itl)lr. 33eo. mit ben 2£or*

ten: ,,($'6 foll nur ein 33ewei3 fein, baß mir bie @cfellfd)aft

gefällt"; aud) 3b>e Söfajeftat bie Königin Söittwe verehrte

50 Ditbtr. SBco.) , bereu gcmeinfd;aftlid)e3 (Sigcntfyutu an

Kapital unb SHbliotfjef, füllten wof)l }U ber Hoffnung be*

redjtigeu, baß bie ©efellfcfyaft einer langen unb fdpönen

SBirffamfcit entgegen gej)e.

9iad? biefer Scfpilberung ber fyier beficfyenbcn Vereine

für f;ortifulturiftifcr/e 3wede fei eö mir erlaubt, foldjc ©arten

befonberä 511 nennen, in weld)en bie ©ärtnerei vorjugöweife

fortgefd/ritten ift, unb werbe id) fyier mit ben fonigl. @är*

ten ben Anfang machen. (Srft in lederen Safyrcn ftnb bie

Äönigl. ©ärten, befonberö in ^inftd)t ber SSlumcnfultur

unb Treibereien, bebeutenb verbeffert, unb grünbet ber je^ige

Leonard) ftd in biefer §injt#t ein bleibenbeg, blüfyenbeö

üDenfmal. 2)eutt nid)t allein, baß er feine eigenen ©arten

verfeinert, cö werben aud; f)ierbttrd> bie ©roßen bcö 9teid)eö

angefeuert, ein 2lel)nlid;e3 ju tfttttjj c$ ftnb aud) feit biefer

3eit mehrere 2lnlageu ausgeführt. (Srft unter beS feigen

&onig3 9iegierung ftnb bie ®ewäd)6l)äufer unb Treibereien

in ben ftbnigl. ©ärten erbauet unb mit fronen ^flanjcn

gefüllt; bie ehemaligen ®ewäd;öf)äufer unb Treibereien wa«

ren von fel)r untergeorbneter 23ebeutting.

($onfc£iutg folgt.)

2. 5t u6 Semairc'ö Illustration Horticole 10—12.

.011 ben brei legten «^eften beö erften 3al)rgangee» biefeö

SBerfeö ftnb von fd)ou erwähnten s4>flanjcn abgebilbet:

Taf. 32. Salvia gesneriaeflora Lindl. — 2111g. ©artenj.

XIX. p. 350.

> 33. Lacaena bicolor Lindl. 2ltlg. ©artenj. XII.

p. 351.

i 36. Gentiana Fortunci Llook. — 2ltlg. ©artenjeit.

XXII. p. 135.

3u erwähnen ftnb:

(Taf. 30.)

O dontoglos sum Ehrenbergii Kl.

(Gynaiidri.i Monaiidria, Orcliidcac.)

2)iefe fetpöne Drd)ibec blühte im Sanuar 1854 im

SBcrfcfyaffelt'fdjen (Stabliffement, tvofelbft fte bie ^erren

Touel bireft auö 9Jiexifo eingefenbet Ratten. S)iefelbe

würbe juerft vom ^erm Dr. ^lot^fd) in Link, Klotzsch

et Otto icones plant, rar. I. no. 16. abgebilbet unb be*

fc^rieben. JDanacf; ift eö ein rafenartig wad;fenber (Spipl)i)t,

mit länglicr)*runblid)en sufammengebrüdten Sdjcinfnolleu,

weldje einjelne, 2 3otl lange, I 3°^ breite, elliptifcf/e 33lättcr

tragen. 2)er 2 3oll lange 55lütf;enfd;aft trägt eine geftielte

SMume (im Sßerfd)affelt'fd;en (Stabliffement ift ber Schaft

etwaö länger, rfjeilt ftd; iu brei 2leftc ober SSlumenftiele,

von betten jeber eine S5lttme trägt, unb an ber 35aftö von

einer Sßraftee geftüfct ift). 3)ie Sßlütf)enf)ülle ift gattj auöge*

breitet unb l)ält ungefähr 2 3oll im 2)urd;meffer; bie 3 äußern

(Siufdntitte ober ber Seid) ftnb grünlicb>weiß, von ber 23afte

biö jur 6pi^e braun gefledt, ovabelliptifd), jugefpi^t, bie

inneren beiben ober bie SSlumenfrotte ftnb etroaö fdt)maler

unb länger, nur an ber 23aft3 bxaww gefledt, am übrigen

Tl;eil ganj weiß; bie ^roncnlippe ganj weiß, faft f)crjför*

mig, wellig, geferbt, an ber SSaftö in einen fappenformigen

gelben 9Uget erroeitert. Ueber baß ©efcbjcbjlidje fagt ^)err

Dr. ftlofcfd) folgenbeö: „T)iefe6 jarte unb fdjönc (5'pipl)V)t

wurDe von bem -£>errn ^arl ©Urenberg auf einer (§tcf/e

bei ©au Cnofre, im Dicvier von 3im^pore in 9Äerifo ge?

fttnben unb bem berliner botanifd?en ©arten mitgeteilt.

(Sr blühte im 2Iugttft."
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(£af. 31.)

Cyclamen Atkinsii Moore.

(Planta bybrida.)

9tad) Angabe bed .iSperrn %\). 9)toore, 3)ireftor bcö

botanifcben ©artenö (Sljelfea, würbe biefcS Cyclamen sott

C. Courn, wcld)eö mit C. persicum befruchtet worbcn, von

einem <£jerrn 21t ftnS ju 5ßatn8wid in (Snglanb gejogen.

2)ic abgebilbete ^flanjc bilbet einen bidjtert reicbblüljenben

SBufdj, mit tyerjförmigen blättern, weldje unfern beö 3tanDcd

eine weife jacfige 23inbe f)aben. £>ie 23latt# unb SMumen*

ftiele ftnb rotf). 2)ie SSIumen ftnb weif, mit furzen ellip*

tifd)en, wenig wolligen, an ber 23aftö mit einem rotten glecf

t>erfel)encn (Sinfct/nitten.

(Saf. 34.)

Lobelia Grhiesbreghtii Hort?
(Pentandria Monogynia. Lobeliaceac.)

^>err ®r)ieöbregl)t entbecfte biefe ^flanjc in ber ^?ro*

»inj 9JMd)oacan in SJierifo, unb fanbte ©amen bar>on an

£errn Sinben. 3)iefelbe ift l)alb ftrauct)artig, etwaö äftig
/

mit gelbem s
J>?ilcr/faft. 2)er ©tengel ift fd)arfedig. 2)ie

SBlätter ftnb cirunb* ober feil4anjettförmig, etwas jugefptjjt,

grob unb unregelmäßig gejafynt, unterhalb faum weid)r)aa*

tig, mit furscm Slattftiel. 2)ie SBlttmeu flehen einjeln in

allen Sßlattacbfcln unb bilben jufammen einen traubenartigen

5ßlütl)cnftanb. 3)ie SSlumenfronen ftnb faft einen 3oll lang,

rofenrotl), mit fct)maler 9iöl)re unb fünf (Sinfdntitten, son

benen bie brei inneren breiter unb brei$är)nig, bie beiben

oberen etwaS fd)maler ftnb. 2)iefe äierlidjie ^flanje fann

in einem gemäßigten ober falten @ewäd)öl)aufe fulttoirt

werben, unb pflanzt man fie in eine leiste (Srbe, welcbe

ba$ Sßaffet gut burdjläf t. 2)ie 93ermel)rung gefdn'cfyt burd;

©tedlinge.

(Saf. 35.)

Pelargoniuin : varietates novae hortenses.

2luf biefer Safel ftnb bie SBIumen »on fteben fd)6nen

Sarietäten abgebilbet. 1) Napoleon III. (Miellez), fc^av^

lact)rotl), mit fct/Warjem 9Jttttelfelbe auf ben ^Blumenblättern.

2) Mad. Lemichez (Odier), weif, mit einem fdjwarjen,

jadigen, rotfyeingefaften grofen gleden auf jebem SBlumeu*

blatte. 3) Eugenie Duval (Odier), bie brei unteren

^Blumenblätter ftnb unten unb am Staube weif, übrigeuö

rofenrotl) tuit bunflereu Slbern, bie beiben oberen weif ge*

raubet unb an ber 93aft3 weif, übrigens purpurrot!) unb

uad) unten ju mit ftrafjtenartigen fd)warjen Sieden. 4) Roi

desfeux (Miellez), bie brei unteren ^Blumenblätter ftnb

rofenrotl), mit weifem ©tral)l an ber 23aft3, bie beiben obe?

reu purpurrot!;, mit febwarjen gleden unb bergleidjen 2lbem.

5) Ernest Duval (Odier), bie 3 unteren ^Blumenblätter

fleifd)farben, mit fdjwar}* purpurroten gleden unb 2lbern,

bie beiben oberen fcr)wars*purpurrotf), mit weifem Staube.

6) Godefroid (Odier), bie brei unteren ^Blumenblätter

l)ell rofenrotl), mit fdjwarj^purpurrortjem gled, »on weld)em

auö purpurrote 2lbern auögefjen, bie beiben oberen fd)wars-

purpurrot!), oben geller purpurrot!) eingefaft unb mit wei*

fem Staube. 7) Nec plus ultra (Odier), im ©runbe ber

23lume ftnbct ftd) ein grof er weif er ftraf)liger ©tern, bie

^Blumenblätter alle farmoiftnrotf), bie unteren mit fcr)wad)em

fcbwcirj^purpurrotljem ©cbjmmcr, bie oberen mit fo gefärb*

tem Sflittelfelbe.

(£af. 37.)

M a g n o 1 i a Lenne'.
(Planta bybrida.)

2lngeblid) eine !)tybribe SOtagnolie t>om Sr>mn 2llfreb

£opf in (Srfurt fultwirt, welche fcb,on f)ier auf ben 2lu3*

ftellungen gefef;en worben. 2)ie Slume ift fef)r fd)ön unb

grof, äuferlicf) fd)mu^ig*rofenrotf;, innen weif. (Ueber ba6

©efct)id)tlicbe biefer l;i)briben SÄagnolie, »erweifen wir auf

ben 19. 3al)rgang ber 2111g. ©arteuj. pag. 160 unb 198.

(Saf. 38.)

Azalea (Rhododendron) alba illustrata.

(Planta hybrida.)

Diefe ^flanje würbe au6 ©amen im ©arten be6 ^errn

2Serfd)affelt gejogen. 2)ie SBlumen ftnb fel;r grof, rein

weif, mit einem- ober jwei rotten Sängöftreifen auf icbem

Sß(ütl)eneiufd)nitt.

(Saf. 39.)

Pelargoniuin : varietates hortenses.

4pier ftnb wieber 7 SSarietaten abgebilbet: 1) Louise

Miellez {.Miellez?), alle 3Mumenblätterl)aben eine farmoiftn*

rotl)e ©runbfarbc, bie brei unteren ftnb in ber 9Jtittc mit

einem bcgränjten fd)warjen gled »erfef)cn, bei ben oberen

ift ber fdjwarje gled mef)r auögebefiut unb giebt oben einige
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gleid?gefavbtc 2lbern ab; ein bünncr weißer 9ianb unb eine

ftrableuartig fiel; anöbveitcnbc weiße BafiS machen bic Blume

felu jicviid). 2) Van Houttei (Miellez), bie ©runbfarbe

ift ebenfalls (u'll ober bunflcv farmoifinrotl), tritt aber nur

als ein ilianb hervor, ba bei ganjc übrige Tl)cil fchwarj

unb ringsum jarfig ift, ein weiter ctem im ©runbe ftn*

bet fid; aud> hier. 3) Vcrscbaffelti {Micllez), bie «tu

teren Blumenblätter finb fduulachrot!;, mit bunflcn,

fingerförmig gcftellten Slbern, ein fleiner fd?warjcr gled in

Der .Witte gebt nach unten ftrableuartig auS, bie oberen

Blumenblätter finb fdjwarj» purpurrot!;, mit bunflcren fäch?

rig gefteUten 3lbem, unb ber Staub ift bunfel farmoifin;

ebenfalls ein großer weißer <£tcm im ©runbe ber Blume.

4) atro-violaceum (Od/er), purpurrot!), mit bläulichem

(Schimmer, bie Blumenblätter mit weißlichem SSaitbe, nur

bie beiben oberen haben einen fchwar^violetten gletf in ber

ÜÄitte, von bem gleichgefärbte 2lbern ftral)lenartig ausgehen;

ber ©runb ber Blume ift weiß. 5) Roi des pourpres

{Miellez), alle Blumenblätter finb bunfel farmoifinror!;, bic

unteren haben einen Heineren, bie oberen einen größeren,

faft bie ganje glädje einncf)menben gled'; ber ©runb ber

Blume ift weiß. 6) Scaramouche (Odier), farmoifin*

roth, nad) ber BaftS abblaffenb unb bann weiß, bie unte*

reu Blumenblätter fyabcn einen Heineren, bic oberen einen

größeren fdjwnr^en giert, ber einige gleichgcfärbtc 2lbern ab?

giebt. 7) Edouard Miellez (Odier), bie Blumen?

blätter haben alle einen weißen Dtanb, bie unteren ein ro?

fenrotf)eS 9Jtittclfclb mit bunflcren SlDcrn unb einem fdnvar*

jen giert, bei ben oberen ift baS 9Jtittc!felb purpurrot!), mit

größerem fdjwarjen, ftral)lig geaberten giert; ber (Stern in

ber Sttttte Der Blume ift weiß.

2>aS Sccamcron, ober }e§n ^Aufteilungen vorzüglicher

formen unb S!;arafterverbinbungcn auS bem ©ebiete ber

SanbfcbaftSgartenfunft mit ausführlichen ©rttärun*

gen von Dtubelpb Siebctf, früherem Ä.'ruff. '£offlärt<

ner nt £auuSfa unb gegenwärtigem StatbjSgärtncr 511 Seip«

jig, Berfaffcr ber „bilbenbeu ©artenfunft in ifjrcn mober?

neu formen." Seipjig, Slrnolb'fdje Bud;!)antlung.

Der Süerfaffer von ben uuS vorlicgcnbcu vier erften

Tafeln fco Iccamcrou ift uuö bereits burd) fein früfjc?

reo Sffieri „bic bilbenbe ©artenfunft in if)ren natürlichen

gorinen" riibmlicr/ft befannt unb wir wiffen baf)cr, waS wir

von ihm ju erwarten haben. 5)aS ganje 2ßerf wirb in

Sehn Lieferungen crfcl;ciuen, Von benen eine jebe vier Tafeln

in 3mperial?golio unb einen Bogen Tcrt enthält. 2!uf biefen

vier Tafeln ift ber $(an $u einem größeren tyaxt bargeftellt;

ber Tcrt enthalt bie ausführliche Grflärung beffelbcn, fowie

bie 21ngabe ber bei ber 2luSfüf)rung 511 »erwenbenben Bäume,

©traucher unb blürjcnben ^flanjen. 2Bir fönnen uuS nur

lobenb über baS Unternehmen auSfprcdjcn, um fo mehr, als

baburd) bem 2anbfcr)aftSgärtner ©elegenhcit geboten wirb,

ftch immer mehr unb mef)r ju vervollfommcuen. 2)urd) bie

Borbilbcr, welche unS burch biefeS SSScrf vorgeführt werben,

wirb ber funftfinnige SanbfchaftSgärtner viel Selwreicheö unb

9iü(3licheö fchöpfen unb auS ben angegebenen ©runbibceu

bei ^arfanlagcn BicleS benuljen fönnen. T)aS 2Berf seidt)*

uet ftch übcrbicS noch burd) elegante artiftifche 2luSftclhmg

auS, wcSf;alb wir eS namentlich ben i?anbfd)aftSgärtucrn,

ober benen, bie ftch tiefem (Stubium vorzüglich wibmen, an?

gelegentlichft empfehlen. D— 0.

Im Verlage von Karl Wiegandt in Berlin erschien

so eben:

lliilis- und Schreib - Kalender für

Gärtner und Gartenfreunde auf das

Jahr 1855. Unter Mitwirkung von P. Fr. Bouche
sen., von Fabian, C. Fintelmann, G. A. Fintel-

mann, Legeier, Lucas, L. Matlueu und Morsch
herausgegeben von Prof. Dr. Karl Koch, General-

Secr. des Ver. zur Beförd. des Gartenb.-in den Kön.

Preuss. St. 2 Theile (ir. elegant geb.) 25 Sgr.

flau fieici 3tilfdjrift ecfAtincn alle 14 2.13c gatti söomn in Cuactb; a>o c ti ^uv lnobitnon Serftaiifclirtmit t-eS Sorte? eifovfcrlirl) ift, fpllcn fluvfcr unt ftoliftljnittc Ih'uu.u'Ihii

UH'vteii. — Tcv i'rci* ^eä Sfl^rgflaaä ift 5 XMi., mit 12 illuminiitcn 3lbbtRatH(feii Ii &)\v. — JlIIc 4Mui)l).iiif Hingen, QeiUittiß'&atiitiwittt u«l fppfiämtcr iielimcii iPcfteliimgen

auf riefe iieitid-tiit an.

i5cr!ii9 tcr tUuiti^A SucbboiiMung. Berlin. S)rurf ber 9faucf \d)tn iBiicbbrucfcrci.

13=* hierbei: !) ©ic iüuminitte $Beita#c pro Santtar für bie „3lluftrirte SluSgabe ber 2111g. ©artenj. 1855",
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Sotmabenb, ben 27. Januar 1855. xxiil smmk

füt ©drtneret tm& aUe bannt in ^Se^ichnn^ fteljen&e SSiffenfd&aftetn

3n Sßerbinbung mit ben tücbtigften ©ärtnern unb SBotanifern be3 3>n* unb 2(u£(anbe6

licvanogcflcbcii oom

*«. Jrnrtiricl) ©tto »ni ir. 2übirt Wutrici).

3nb<xlt: fernere Siaditrage 511 meinen Cacteae in Horto Dyckensi cultae. Sßon <2v. ®urd)laud)t beut dürften 511 <S a I m = 3> t) cf

.

— lieber tue Änlnir ber (Sebirgöpflanjen, foroie über bie ber einheitnifdien ftarru, ördiibeen, (Sumpf* unb SBafTerpflaujen. äSom
Jöerrn 51. S5ocfe. (3d)lu§.) — S)er qccjcnivärticje (Stanbpunft ber Jportifulnir im Äonigreid) Sdnveben. $0111 iperni San. 931 ü Her,
•ftönigl. afabemifd) = botanifd)cr ©ärtner au ber Uniüerfttär 511 Upfala. — 'Jlbgebilbete ^jwnjen.

geniere $act)ttägc

m meinen

Cacteae 111 Horto Djckensi cultae.

25on

<Bv. £>uvd)L iem ftüvftm ju <SaIms£)t)tf.

3n einem erflen SRacbtrage (9er. 24 beö vorigen 3it|r*

gangcS biefer SSlätter), fyabe ieb; eine Sftobififation in ber

3)iagenofe ber Tribus Melocacteae angegeben, welche bureb,

ben Umftanb notfywenbig gewofben ift, ba{j man bei mel^

reren Sitten ber ©attung Mamillaria ein „geraten plus

minusve exsertum" beobachtet b)at. (S'6 ift nid;t nur bie

©eftion ber Aulacothelae, in welcher ba£ geraten tiollftän*

big exsertum fein (oll, (ouberu eö [iub noch, einzelne Sitten

wie M. ttberiformis, longimamma, multieeps, pusilla unD

anbere noclj, bei welchen bie 33eere mef)r ober minber fyer*

vorfielt, unb wo cö niebt mög(icf) fein würbe, bie Slume

big auf ben ©runb abjulöfen, ol;ne einen £f)eil ber SSeere

$ugleic& mit burcfijufdjmcibcn. 2)er 3u fa& 2ßorte$ ple-

rttmque, woburd) ber (Sfjaraftet ber erften Tribus ein we-

tiig mobifteirt wirb, war alfo notfywenbig, unt ber ©attung

Mamillaria eine unbefttittene Stelle in berfe|>en jumficbcnt.

Cb eö für bie 3"fu# benned) nicfyt äwccfmäjjiger fein würbe,

bie Stftion ber Aulacothelae wegen iljreö abweicbeuPen

S3(ütl;enftanbc§ von ben übrigen ju trennen unb Tim 2Ber»

ein mit mehreren nal)e »erwanbten (Scbinocactecn) jur eige*

nen ©attung 51t ergeben? ift eine Srage, welche icb, bereits
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erörtert fmbe. 3cb I;abe bie ©rünbe angegeben, bie bafür

fpretben; fo wie aueb bie, auö welken, bei bem gegettt»&rti*

gen Stanbpunftc unfercv tfenntniffe, eö niebt wol)l müglict)

ift, eine foldje ©attung aufjuftellen. 9?acb reiflicher lieber*

legung bat c6 mir inbeffeu gefebienen, bafj vor ber .£>anb

eine generifcfjc Trennung ber ©eftion ber Anlaoothelae nirbt

nötf)ig feilt bürfte, nnb bat) eö jur genauen Begrenzung ber

©Ortung Mamillaria, fowie au et) jur febärferen ©ejeiä&ntmg

obgebaebter ©eftion »ollftäubig genügen würbe, in ber SDia*

genofe ber 10 evften ©eftioueu, bie SBorte „flores latera-

les", unb in ber ledern „flores in apice caulis" jujufefcen.

6ö fiaben ftd) aueb einige Qlbanberungcn in ber 9ieil)enfolge

unb ben Unterfcbeibung3*9Jferfmalen bor ©eftionen fowof)l,

wie in ber 23ertf;ei[ung ber Slrten, alö jroetftttaptg IjerauS*

geftetlt, öon welchen ict) bei tiefer SSecanlaffung eine rafebe

Ueberftcbt geben Witt.

§. 1. Longimammae. £>te Diagnofe (pag. 6) bleibt

unöerönberr, nur mit bem Sufafce beö 2Borteö „lateralibus"

uacb Floribus. 3" &*n JWet Strien, aus »eichen bie ©ef*

Hott biSje(5t beftanben f;at, tomrat noeb eine britte, bie M.

sphaerica Dielr.

§.2. Crinitae. 2)ie Diagnofe (pag. 6) bleibt unser*

aubert mit bem 3 l, fa tJ
e wie oben. 2)ie ©eftion wirb aber

in jroei Unterabteilungen jerfatlen; bie erfte „caule subey-

lindraceo, plus minusve prolifero" unb bie jroeite „caule

caespitosc multiplice". 3ur etficu fommt noct) bie M. Bo-

sacana Poselg., unb in ber jweiten vereinige icb bie M.

pusilla DC, similis Engelm., multieeps mihi, radiosa

Engl/n., vivipava Haw., caespititia unb crebrispina DC,
weldje früher tl)eilweife ju anberen Seittonen gehörten.

§. 3. Polyacantbae, bleibt tuweränbert, mit bem 3u*

fatje „Floribus lateralibus".

§. 4. Setosae, bleibt unperänbert, ftetö nur mit bem

3ufa£e „laterales" na et) bem 2Borte flores. 2)ie fleine (Gruppe

„caule caespitose multiplice", welche früher (pag. 10) jur

Unterabteilung Heterocblorae gehörte, ift jejjt mit §. Cri-

nitae »ereinigt.

§.5. Conothelae (früher §. 7) bleibt utweranbert mit

bem 3ufa^ c „lateralibus" naeb floribus.

§. 6. StelHgerae. 2)urcb bie Bereinigung ber fleinen

©ruppe ber rotf)blumigen M. sphacelata, Pottsii unb stro-

biliformis mit tiefer ©eftion mufj in ber SMagnofe gefagt

werben: „floribus lateralibus parvulis, albidis vel rubi-

cundis". 3)ie Slrten „floribus albidis" bleiben (wie p. 12)

naet) ber 3^f>t ber Sentralftadjeln geseilt, unb bie obigen

brei Sirten bilbeu eine eigene Unterabteilung „floribus ru-

bieuudis".

§. 7. Centrispinae. 2)te 2>iagnofe biefer ©eftion

muß geänbert werben. 2)ie frühere 3ufammcnftel(ung ber

Sitten war feine natürliche unb ließ Sßteleö ju wünfct)en

übrig. 2)ie ganje erfte Unterabteilung „mamillis plus mi-

nusve sulco adventitio barbato supra notatis" gel)t ein.

(Sö bleiben alfo nur bie Slrten übrig, welcbe bie jweite Uiu

terabtf)cilung bilbeten, unb mit biefen fönnen füglicb noeb

mehrere anbere »ereinigt werben, bie früher jur ©eftion An-

gulosae gehörten. 5Me fünftige 2)iagnofe wirb lauten:

„Caule cylindraeco, globoso vel depresso, simplice vel

prolifero aut interdum dichotome diviso ; mamillis medio-

cribus, ovatis vel conicis, interdum obtuse triquetro-com-

pressis; aculeis exterioribus 6— 18 rigidis (nec seta-

ceis) radianter expansis, albidis, flavidis vel brunneis,

centralibus 1—7 saepissime concoloribus , abbreviatis

vel elongatis, uno alterove rarissime uncinato, aut cirri-

formiter contorto. Floribus lateralibus rubicundis." 3ur

größeren Älarfjcit will icb bie Steten, bie jur ©eftion Cen-

trispinae gehören, in il;re jufünftige 9ieiI)enfolge feier an?

geben : M. Simplex Haw. — parvimamma Haw. — ca-

racassana Oito. — Woburnensis Scheer. — ovimamma

Lern. — uncinata Zucc. — melaleuca Karw. — flaves-

cens DC. — uivosa Lk. et Otto. — spinaurea Nob. —
glabrata Nob. — rbodeocentra Lern. — grisea Nob. —
procera Ehrbg. — Fiscbcri Pfr. — Karwinskiana Mart.

— Karstenii Poselg. — applanata Engelm. — hemi-

sphaerica Engelm. — centrispina Pfr. — Hystrix Mart.

%. 8. Angulosae. 21ucb biefe 2)iagnofe mup folgenber*

mapeu geänbert werben: „Caule globoso vel clavato, axil-

lis lanatis setosisque; mamillis manifeste angulosis, saepe

in facies polyedre applanatis". 2)ie ©eftion bleibt in

bie brei Unterabteilungen tetragonae, polyedrae unb ma-

crotbelae geteilt; nur ftnb bie Slrten etwaö anberö »er*

teilt. 2)er (Sbarafter ber erften Unterabteilung tetrago-

nae wirb fein: „caule globoso vel clavato, axillis lana-

tis, mamillis pyramidato-tetragonis, aculeis 2 aut 4 de-
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cussatis, summo et inio longiore. Floribus lateralibus

rubicuuclis vel albidis." 2)ie (§I)araftere Bon Polyedrae

unb Macrothelae bleiben tvie fte traten ', nur mit bem 3«-

fa&e „laterales" bei flores.

§. 9. Phymatothelae, bleibt unBeranbert, ftetS mit

bem 3u fa&e »flores laterales".

§.10. Glanduliferae. 3»t biefet ©eftion waren zwei

Unterabteilungen »ereinigt, wcld)e burd) il)xm 33fütr)cnftanb

Bon einanber abweichen, unb bie nun, wo biefer SMüttyeiu

ftanb zu einem wefentlid)en 9ftcrfmale geworben ift, getrennt

werben muffen. 3n ber Siagnofe ber ©eftion ftnb alfo bei

caule bie Sorte „iuterdum globoso" unb bei rnamillis

bie „raro ovato-retusis" ju ftreid)en. 2)ie erfte Untetab*

tl)eilung „caule cylindraceo vel clavato, rnamillis attenu-

ato-elongatis" wirb in 3ufl,n ft a^n 10- ©eftion bit-

ten. 2)ie unö biSjclpt befannten 23lumen treten auö ber

Deffnung ber Sldjfelbrüfe f;etBor; fte fielen tu einem Greife

um ben ©Heitel ber ^flanje, (wie bei M. pulchella, eo-

ronaria u. a.) unb ftnb alfo flores laterales. 3n ber jwei*

ten Unterabteilung hingegen ftnb bie Blumen, gipfelflänbig,

unb biefer überwiegenbe Umftaub beftimmt bie Uebertragung

berfelben in bie folgenbe ©eftion.

§. 11. Aulacothelae. 3n biefer legten ©eftton ftnb

bie Sitten Bereinigt, weld)e burd) il)re „flores in apice cau-

lis" bou allen übrigen abweichen, unb weldje bereinft Bon

ber ©attung Mamillaria getrennt werben muffen. (Sö fom?

men nod) jit ben 2lrtcn, bie bereite pag. 20 angegeben ftnb,

bie M. radians unb conoidea DC. (pag. 13)
;
fowie aud)

bie M. Ottonis Pjn, brevimamma Zucc. unb glanduli-

fera Dietr. (pag. 19). 2>ie M. loricata Mari., beiläu?

fig gefagt, gel)t ein, ba fte, wie aud} M. strobulitormis

Engelm. fynontym mit M. scolymoides Scheidw. ift. M.

Asterias Cels get)t ebenfalls ein unb gebort ju M. brevi-

mamma Zucc. 2)te 2)iagnofe ber ©eftion wirb alfo in

3ufunft fein: „Caule conoideo, ovato vel depresso, axil-

lis lana densa aut raro glandula instruetis ; rnamillis tur-

gidis, liemisphaericis aut elongatis, supra sulco exaratis,

interdum quasi bipartitis ; aculeis validis varie disposi-

tis, saepe cum adventitiis gracilioribus in parte supera

pulvilli. Floribus in apice caulis magnis, flavidis vel

rubicundis." £ie Unterabteilungen tonnen bleiben wie

fte pag. 20 angegeben ftnb*, nur wirb eS jwecfmafng fein,

if)re Reihenfolge ju änbern, unb bie zweite ganz anö CSnbe

au ftellen.

Bei biefer Berichtigung ber ©attung Mamillaria fann

e3 vor ber .£>anb Botlfommen fein Bewenben nehmen. 2Ba6

ferner nun bie (Srörterung Der grage betrifft, über baö Wag

2Irten, Slbarten, ©pielarten unb Baftarbpflanzen ftnb, fo ift

e3 leid)tet, bie tl)eotetifcl)e Bebeutung biefer 2lu6btütfe an?

jugeben, als fte in Bielen Sailen richtig anjuwenben. 2)ie

2lrt ift eine eigene ^flanjeuform, bie burd) bie ©eftalt unb

bie fonftante ©innmetric i(;rer Sfyeile, Bon anbeten Sitten ftd)

untetfd)eibet, unb einen eigentümlichen Uawuö bilbet, bet

ftd) burd) ben ©amen uiweranbert fortpflanzen fotl. 2)iefe

regelmäßige gottpflanjung finbet aud) gewöl;nlid) ©tatt; e8

ftnb jeboeb 2lrten, unb felbft ganze ©attungen, bei welchen

(wie bei Mamillaria unb Ecbinocactus) e3 feljr Ijäuftg

Borfommt, baf junge pflanzen, bie Bon ©amen auffeimen,

Bon ber ©eftalt ber Futterpflanze abweichen. 21(6 erfte

Urfaetje einet fold)en 2lbwcid)ung unb bet Gntftefjuug alfo

ber erften Slbart, mufj man annehmen, baf in einzelnen

©amenfotnetn bie 9fotmalfotm btttd) zu tcid)en, obet zu

fatglid)en j$<u$u$ Bon 9cal)rung3fäftenr Bietleid)t aud) burd)

eine anbere d)emifd)e 3u famweufetutng berfelbe alterirt wor*

ben ift. ©päterf)in fontmeu nod) anbere Urfad)en Ijinut:

bie einmal entftanbeue 2lbart bringt fcimfafyigen ©amen unb

junge pflanzen IjerBor, weld)e tf;eilwcife z^ar zur Urform

zurüdfel;ren, tf;cilweife ftd) aber nod) um einen ©rab mef;r

Bon berfelben entfernen: ber QxtfaU jerftreut biefen ©amen,

unb wir wiffen welcben (Sinfluf? ^lima unb ©tanbort auf

bie ©eftalt bit pflanzen ausüben. 2htd) fann ber 3 ll fa^

ben Rollen einer s^panze auf bie 9?arbe einer anberen über*

tragen unb burd; biefe Kreuzung 2ln(a^ z
uc ^zeugung einer

SSaftarbpflanze geben. ÜMefer galt ereignet ftct> jebod)

nur äuperft feiten bei wilbwacbfenben pflanzen, unb in ber

ganzen gamilie ber (Sacteen ift Bielleid)t uid)t ein einjigeö

erwei6lidbc6 Seifpiel baBon anzugeben, ©anz anberö Ber*

l)ält eö ftd) aber bei ber Kultur in unferen ©arten, wo bie

freuzweife 25efrud)tung eine grofe Rolle fpiclt, unb felbft

fünftlid) erzwungen wirb, «^äuftge SBerfucfpe fyaben jeboeb,

gelehrt, bap eine SBaftarbcrzeugnng nur zwifd)en 2lbarten

berfelben 2lrt, ober l)ocr)ftcnS jWtf^en ganz nal)e BcrwanDten

Sitten möglicf; ift; unb fo ftnb z- 33- bie ^)B,btiben auö bet

^teuzung beö Phyllocactus phyllanthoides mit Cereus spe-

ciosissimus; bie ber Berfd)iebenen 2lrtcn auö ber Untcrab*
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tbcilung ber Cerei flagvifbimes unter fid), fovoie aud; i?ie

ber Gattung Eebinopsis vor unferen Äugen entftanbeu, unb

fold)c $tybriben ftnb niebt immer unfnicbtbar.

Xic ftenntnif aller bev vcrfd;iebeuen Urfad;cn, weldje

eine 33ilbungdabtvcid)ung vcranlaffen fönnen, erleichtert nitft,

unb erfd)tvcit »eit eljer bad Urtl;eil, tveld;ed unr oft im

gälte ftnb über eine und neu gugefül;rte (Sactee auöfpred;eu

gu muffen. Jpier fann und guerft nur bei fiunlicbe Csiubrurf

leiten; ftuben wir in il)r 2lef)nlid)feiten mit einer febon be*

fannteu 2lrt, fo balten »vir fte für eine Wtatt berfetbehj

»veid)t fte hingegen in ifjveti äußeren gormen von ben an?

bereu 2lrten fyiurcicbenb ab, fo ift fte für und eine neue 2lrt

unb bleibt ed fo lange bid eine Slbframratmg uad)gcn>icfcn

wirb, weld)e bad ©egcntt;eil beweift.

ÜBon 9J?ißbilbungen (monstrositates), obroofyl bereit

aueb bei wilbwad)fenben (Sactee« vorfommen, macbe icb l;ier

feine SOlelbung, inbem ed gewöl;nlid) fefjr leiebt ift, bie 2lrt,

git ivelcber fte geboren, jtt erlernten. SSei ben 2lbweid)utu

gen aber, bie Durd) ben (S'inflttß bed Stanbortcd unb bed

Älimad entftanben fein fönnen, wirb ed vietleicbt notljwen*

big werben, noeb Uebergangd formen (Formae interme-

diae seu transitoriae) unb felbft Unterarten (subspecies)

gu unterfd)eiben. 2>er S^unf* jebod), unb genauen im 3>a*

terlanbe gefammelten S8eobad)tungcn muß ed überlaffen blei*

ben hierüber gu entfebeiben.

33id bal_)in muffen wir aud biefen 55eobad)tuttgen bie

Sd)lußfolge gießen : baß wir nid)t votftd)tig genug fein fön*

nett bei ber Stufftettung neuer 2lrtett, befonberd in ben @at*

tungen, bie und bureb ü)re Steigung gu 33ilbungdabwcid;un*

gen befannt ftnb.

Heber

bie Mim ber ©cbiro^flanjen,

, fowie

über bie ber einkintifeben föaxxn, Drcl)ibecn, @untj>f*

unb 2Baf[ervfIan§en.

95om §errn 91. SDocfe,

©cfeiilfc» auf ttx Äöiiigl. tßfaueniiifcl frei Sßotäbnm.

(@d)lup.)

(gtnjeltte ^flaiijctt für 9¥afettp(äge.

Aconitum Napellus L., blättlid), violet ober weiß,

2—3' unb oft barüber, feud)t, liebt Schatten, bod) verträgt

ed wie bie folgenben aud; Sonne, ald A. Stoerkeanum
Rchb., violet, weiß ober blau; A. variegaturn L., A
pamculatura Lam., fämmtlid; 2— 3', oft l;öl)cr; A. Lycoc-

tonum L., gelb, weißlid) ober rötfylid). 2)ie 2}ermcl)rung

gefcbiefjt bureb Teilung bed 2Burjelftoded, burd) Samen,

weld)e gleicb nad) ber Steife audgufäett ftnb, fonft feinten fte

erft im gweiten 3al;re. 2)ie 3Mütf)egeit ber Sleoniten fällt

in bie Monate 3ttni bid Sluguff.

Lunaria rediviva L., 3)?at, 3uni; L. biennis

Moench, <?, 2lpri(, ÜJtof, violet, grbL, 18—36".

Oreosclinum Fiscberi W. et Gr., Sttli, 21ttg., 3

bid 4', eine jtottltdje $flanje, burd) fcf)öne Blätter audge*

geidjnet, liebt tiefgrünbigen ©oben. Angclica sylvestris

L., montäna Schleich, unb officinalis Moench, brei em?

pfel;lendwertl)e SBlattpflanjen, 3—4'. Ferula galbaniferä

Koch, 3uni, Suli, eine feinte 93lattpflange, Slätter fein

gerfebnitten ,
troden, fonnig, W., wurgclt tief, 18— 30".

Peucedanum officinale L., eine ^flange ber ©bette mit

langen fjaarformig gertljeilten blättern, fotvot)[ intcreffant

ald febott, liebt Sonne. Thomassinia verticillaris Ber-

told Suli, 2lug., feuebt unb fdjattig, eine ftattlicbe Spange,

24—42". Heracleum sibiricum L. unb Panaces L.,

3ult bid £erbft, weiß, foroo^t burd) eine rieftge 93etatt?

bttttg ald grofe Scbirntblumen audgegeid)net, feud)t, 2 bid

3', in nal;rl)aftcm iBobcn oft mef;r ald 5' f;od). Siler

trilobum Scop., 3uli, 2lug., blattet febr febott, blau, gelb?

lieb, fonnig, troden, 2— 3'. Molopospermum cicuta-

rium DC, 3uli, 2(ug., 2— 5', eine ber fd)önften SSlatt?

pflangen, troden, fonnig; M. äustriacum Hoffm., 3uli

Slttg., fd)attig unb feuebt, eine audgegetdbnete ^flange. 2)ie

fjier angeführten UmbcUifereen rourjeln fämmtlicb tief unb

ftnb burd) Sl;eilttng bed 2ßurgelftoded unb Samen gu »er?

meieren ; ber letztere jeboeb mup gleicb nad) ber 9ieife ange?

baut werben, ba er fonft erft im groeiten 3af)re feimt.

Telekia speciosissima Less. unb cordifolia DC.
(speciosa Brng), großblumige unb großblätterige *]3flan*

gen, gelb, fonnig unb troden, road)fen jebod) aueb an feuchten

Stattborten, W. Cirsium eriophorum Scop., J1

, eine ber

fcbbnften Slfpenpflangen, SBlumenföpfe groß, fpinnroebenartig

übergogen, liebt tiefen ©runb, nur niebt gu feuebt. Serra-

tala Rbaponticum DC, purpttr, faft fauftbiefe 33lumen#

föpfe, W.
;

mef;r troden ald naß gu galten, 2— 3'. Cre-

pis sibirica gelb, grbl., 3', fd;attig unb feuebt. Mul-
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gedium alpinum Cass. unb Plumieri DC. , mit ftfjön

blauen 33lumemi3pen, 3—4', feucht unb fd)attig, Heben fel)r

nal)rt)aften 33obeu. 3)ie 33iütf)ejeit tiefer ©mpofttcen ift

ber 30?onat 3uli unb 2luguft.

Verbascum lanatum Schrd., nigrum 'L.f gelb,

2 — 4
'5 V. floccosum W. et K., ber vorigen 2lrt fef)r

ähnlich, lieben trodncn unb fonnigen ©tanbort. Veratrum
nigrum L., bunfelpurpur, 2— 3', eine fcfyöne $flanje, burct;

33lätter wie SSlumen auägcjcidntet, liebt ©chatten, bod) nicht

ju fcudjit, wurjelt tief; V. album L., weiß unb var. Lobe-

liamim, grün, 24 — 30", fc^attig, feucht, ber ©amen ift

gleich, nad) ber 9leife ju fäen. 2)ie Veratrum-Slrten blühen

in ber Diegel im Sali unb 2luguft.

£>ie Ijier aufgeführten, fo wie mehrere nicht erwähnte

©ebirgöpflanjen, werben in verfchiebenen botanifdjen, privat*

unb ^anbelögärten fultivirt, von benen wir am ©cr/luffe

einige ber ©arten namhaft machen wollen. Unftreitig ift

ber ©chonbrunner ©arten bei SBien, unter ber Leitung

beö ^errn ©artenbireftorö ©d)ott, einer ber retchhaltigften

in biefcr 53ejief)ung*)
; ferner ber botanifcfje ©arten ju ©ra|j,

botanifc^er ©ärtner ^err ©d)neller; ber ^rager botan.

©arten, unter ber £>ireftion beö §errn ^rofefforS S^ofte*

lefcftyj ber 33erliner botan. ©arten, unter ber Direftion beö

.£errn ^rofeffor 21. 33 ran n (@arten*3nfpeftor £err 93ouche);

fcer 3ürid)er botan. ©arten, unter ber 2)ireftion beö .£>errn

s
43rofeffor ^eer (@arten*3nfpeftor «£>err 9iegel); bie @är*

ten ©r. «§ot)eit be$ ©jherjogä Sodann in ©ra§ unb

©aftein; bie ^anbetögärten ber sperren 2>ameö 33ootl; in

glottbecf, von 93 an ^outte in ©ent, 2lug. 9Jap. 33 au*

mann in 93oÜwiüer, 9t inj in granffurt a. SD?. , g. 2t.

«£>aage jun. in Arfurt.

Ob bie vormalö bebeutenben ©ammlungen von 2l(pen*

pflanjen beS 9J?ebictnal*2lffeffor 2Bilb in Gaffel, unb bie beö

©artenbireftorö 3 e V!) er nl ©chwejingen nach beren Tobe

nod) fortbeftet)en mögen, ift unö nicht befannt.

') Mg. ©artenj. XIX. P . 169-243.

$er Gegenwärtige «Stanbmmft ber §ortifuttur

im •Äömgveiu) ©cfytoeben.

SSom $>evvn Daniel 9» filier,
Söiiig!. rt^cmifc()=6ctmiifcl)cv ©ärtner iln ber UnivcrfiKit UpfaJa.

(ftortfe&tmg.)

3iofen bah, l.

©ct/on bie Sage tiefet ?ujifd)loffe3 unb ^arfeö an ber

Oftfee in ber 9?äf;e ©tod[;oIm8, auf ber Snfel £)jurgarben

(Thiergarten) ift auögejeidjnet fdjön, unb büvfte wof)l fo

leicht nicht von irgenb einer anberen 2lnlage biefer 2Irt über*

troffen werben. 9iofenbaI;l würbe im 3al)re 1817 vom ftö*

nig Earl XIV. Sodann gefauft, unb war bamalö faft nur

2Balb. ©n fleiner ©ommerpallaft von ^>olj würbe bort

aufgeführt; e6 würbe balb ber Steblmg3aufentt)alt beö önigö,

unb größere Summen würben jur 23erfd)önerung ber Um*
gebung biefeö ©ommerpatlafteö verwenbet unb ju einer jiem*

lief; gefdjmacfvoUen, großartigen 2lnlage umgefdjaffen unb

innerhalb weniger Safere eutftanb ein ^arf mit fruchtbaren

3Biefen, fcfjattigen jungen Rainen, auö welchen t)nnbertj;af)^

rige ©cf)en von früherer %tit hervorragen, ©traud)* unb

33(umenpartien, unterbrochen von ^of>en, fcf/roffen, mit SO(oo0

unb glechten befleibeten gelfen. Sie ©ange ftnb gefcf)macf*

voll geleitet burch 3Balb unb Sßiefen, burd) Zahlet unb über

2lnf;öf)en, unb fe^r fdjöne 2luöftd)ten bietet bie Umgegenb

bar; fyiev unb ba ©tocfholm in verfct)iebenen 33ilbern, bort

bie Oftfee unb bie gegenfeitigen Ufer, ben Thiergarten mit

feinen 23illen unb ©arten u. f. w. 2)ie 2lnlage gel;t fo

unmerflicf) in ben allgemeinen ^3arf über, baß man bie

©renje faum bemerft.

©B ift nicf)t ju leugnen, bafj biefelbe noef) ber 33erfcf;ö*

nerung bebarf, bieö ift aber letdj>t bewerfftelligt unb fönnte

ftd) auf £ict)tung ber ^3flanjungen befdjränfen. 9)?an fyat

ju viel 33aume gepflanjt unb baburef; bie fcf)onen 2(uöftd)ten

ju fe^r verbeeft. 3n ber üftähe beö ©chloffeg ließ ber

nig 1847 eine 2lrt 3Bintergarten erbauen. 2)erfelbe ift faft

runb unb befteht auö jwei 2lbtheilungen, welcf)e gleichwohl

nicht buref) Sßanbe gefchieben ftnb, fonbern ber gujjboben

ber einen 2lbtheilung liegt 5 guß h^ ec a^ buc ber anbe*

ren, unb beibe ftnb an ben entgegengefe^ten ©tben burd;

jwei Treppen verbunben. £>ie erf)öf>ete 2lbtheilung ift bie

hintere unb bilbet eine 9totunbe 40 guß im T)urd)meffer,
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bie bid jum 3)ad)c i|"t 20 gut*, bie untere 2lbtf)eilung

umgiebt biefelbe im fiaftjitfel in einer ^Breite von 20 gufs,

erftreeft ftd) aber nad) Oftcn unb üBcften 8"guf} über bie Kir*

felperipbeiie uad; 2luf?en. 3)ie vorbere 2Banb beftel;t auö

4 %a$ l;of;en aufrcd)tftebenben gfenftttn, Wc(d)e auf einer

2 gujj bof)eu ©ruubmaiter von gehauenen ©ranitfteinen

fteben. 2Bo bie iDacbfenfter an bie obere Slbtbeilung greif

jen, ift bie Jjpöfye biefer nieberen 2lbtbeilung 14 gufj. 2>ie

obere Slbtfeüung crl;alt il;r Sidjt tl;eilö burd; bie 2)ad)fen*

fter ter unteren 2Ibtf>ei(ung, tf;eilö von 8 gujj fyoljen, auf*

red;t um bie SRunbung oberhalb ber 2)ad;fenfter ber untc*

reu Slbt^eHstig ftebenben genfteru. 3)aö 3)ad; über biefer

oberen 2lbtl;eilung f;at feine genfter. 2)aö ©anje wirb er*

wärmt burd; 4 Kanäle unb fyaben ftcb biefe biö 3)ato alö

l;inreicbcnb bewiefen.

3n biefem «£>aufe tverben fjauptfäcblid; neuf;ollänbifd;e

s4>flanjen überwintert. 2)ic obere 9Jotunbe enthält vorjugö*

weife größere unb Heinere Lorbeerbäume in ftübel, fowie

größere Gremplare neut)otiänbifdt)er Slfacicn u. bgl., gefd;marf*

voll arrangirt in ©nippen, Äübel unb Söpfe mit grünem

SSfroofe beHeibet; von ber Setfe fjangt eine große, 93afen

äf)nltd;e Simpel, funftreict) verfertigt von SJiooö unb weif-

grauen gled)ten, in biefer Simpel ftnb verfdjiebcnartige ^flan*

3cix gruppirt, wovon bie am 9tanbe I;erumftel;enben .Spang*

pflanjen ftnb. 3n Serfertigung biefer SJfooövafcn ftnb mef;*

rere fcbtveDifc^e ©ärtner fel;r gefd;idt. 2)ie 33afe wirb erft

von 2)ratf; gemaebt unb bann beHeibet.

2)ie untere 2lbtf;eilitng enthalt ©nippen in gorm eineö

Keinen cnglifcben ©artenö, befouberö febone ©nippen von

Erica, entf;altenb 180 2Jrten unb viele anbere reicbbtül)enbe

fübafrifanifebe unb iieufyoUänbifd)e pflanjen. 3>iele $flatt*

jen ftel;cn in freiem SBobcn, alö 2lfacien*2lrten, Cliantkus,

Cytisus racemosus, unb entwickln bier einen üppigen 2ßud;ö.

©egen bie 9)cauer, welcbe bie ^erraffe jur oberen 2lbtf)ei*

hing bilbet, ift eine $el[enpartie mit einem Heuten ©pring*

brunnett, unb J)ier gebcif;en befonberö üppig verfd)iebcne fite*

culente pflanjen unb auf febattigen Stetleu garrnfräuter.

$ier unb oa ftnb fleine Sauben unb Sh^e angebrad;t, er*

ftere mit Scblingpflanjen umranft. 3)aö ©anje maebt einen

fefjr angenehmen Sinbrucf unb wirb viel von Stod£;olmern

unb von Oieifenben befuebt.

9Baf;renb beö Sommerö, wo bie meifteu in Vilbel unb

£6pfen ftebenben pflanjen tnö greie geftellt finb, enteilt

biefeö Jpaitö folebe pflanjen, bie mef;r 2Bärme verlangen

unb f)at baö ©anje bann mcl;r einen tropifeben ßl;araftcr.

25aö ^»attö fajjt ca. 5000 größere unb Heinere pflanjen.

©leiebjeitig mit biefem Söintcrgarten würben mehrere

üreib* unb ©ewaeböb/iufer gebaut unb wirb uod; jäbrlicb

bamit fortgefallen, fo baß fid; I;ier jefct 2 ^ftrficbbättfer,

1 2lprifofeubauö, 1 2BeiuI)auö , 1 (Sametlienl)aiiö, 2 falte

Käufer, 2 warme Käufer, 1 temperirteö £)auö, 1 §auö jur

Siofcutreibcrci, 1 (Sapjwiebelfaftcn, 1 3>ermcbrungöf;ciuS unb

viele ©ommerfäften befiitben.

2llle ^aufer ftnb faft im 3ufammenbange unb fi)metrifcb

ju etnanber erbaut mit furjcu aiifrecbtftel;enben 93orber* unb

laugen 2)acbfenftern. Sie ftnb alle fef)r jwccfiniifug conftruirt,

unb enthalten bie reiebfte 2lrtfammlung, weldje ftct> in Stocf*

Ijolm unb in ber Hmgegcnb finbet, unb bie pflanjen befiitben

fid; grbptentbeilö in vorzüglicher Kultur. (2el)r gelungen ift

eine Saube in einem warmen Jpaufe, gcbiltet auö einer im

freien Sanbe ftefjenben Passiflora quadrangularis; faft baö

ganje %af)t l)tnt>urct) prangt fte mit il;ren pracbtvollen, buf*

tenben 5Mumett.

Sefonberö mup td) noeb baö im 3al)re 1851 für Vic-

toria regia erbaute Aquarium enväbnen. Saffelbe ift 42

gup lang unb 32 gufj breit, erftrerft fid) von Süben uad)

Horben, mit 5)acbfenftern nad; Dfteit unb Sßefteit unb I;at

auf beiben Seiten fitqe, aufrcditftef)enbe geufter. 2)ie ^jb'be

beö ^»attfeö ift 10 gufj. 3)er ©icbel gegen Sübeu befteljt,

mit 2ltiönabme bcö 2 gitfj bol;en SteinfupeS, auö ©laö,

ber gegen Diorbcn bagegen ift maffiv. 2)aö SSaffin, in gorm

einer (SUipfe, ift 30 gufj taug unb 20 guf breit, ergebt ftd?

2\ gu|3 über bem gupoben unb ift im ©aitjen 5 guf tief.

2)a baö ^auö ein Slefyteä bilbet unb baö SSafftn barin

eine (Sllipfe unb ber ©ang um biefeö SSaffm geleitet ift, fo

entftebt in jebem SCßinfel ein Dtaum, unb ftnb bie beiben

3uiume in bett Sßinfeln gegen Sübcn ju 2 Hciiicn 23affinö

venvenbet; laugö ber' beiben Seiten befmbet fid; eine 9ta*

batte, in weld;e Scblingpflansen gefegt ftnb, bie an bie gen*

fterfparrctt l;inaufflettern. 2)ie (Sden gegen Horben ftnb mit

6rbe auögefültt unb l)ia wn^txn garnt unb Scitamiueen,

gepflanjt in freiem ©runbe. 5Dcitten vor bem SSaffm ah

ber 9iorbfcite erl;ebt fid; ber gußboben jur Äante beö 53affinö

unb f)hr ift eine fleine Saube gebilbet, von we(d)er man

ben febönftett 2lnblid über baö ©anje I;at. 2)ie Erwärmung

beö Sßafferö gefd;iel;t mittelft eineö fleinen ^effelö von 3i"f
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unb gwet äinrr&Jjijen fahren von bcmfelbcn in ba« SJ3affin j

fte gef)en nur einige 3oll in baffetbc I;inein, wo fie aufhören

unb offen ftnb. 2)a« »arme Söaffer gefyt auö bem oberen

9ioI;r in baö SBnffin , baö falte bagegen ftrömt burdj bie

untere 9iöl;re wieber in ben Reffet, $er 9iaud) öon ber

geuerftelle wirb in jwet banalen burefi baö .£jau« geleitet.

2)cr Uittfäfj beö SBaffcrS war täglich nur ICO Mannen

fcfcwcbifd? SÄafj. — 2)aö abfliejjenbe SBaffer flieg erft in

bie betben 23affinö in ben (Scfett unb flofj »on bort l)inauö,

eö nuirbe crfcjjt auö einer etwa« I; od; fiel) en ben gaftage, von

welcher eine enge 9töfjre, cntfprecöenb ber 2lbflußröl)re, in

baö SBafftu leitete. Slufjerbem würbe baö Sßaffer täglich

mit einem 3Snftritmcnte etwaö in Bewegung gefegt.

2>ie Temperatur im SBaffer würbe fortwäfyrcnb auf

25— 30 ©rab gehalten, bie ber Suft auf 30—40 ©rab

(nacr) Geis.). (Schatten würbe niebt gegeben. (Sine Vic-

toria-Pflanje würbe I;ier ben 29. ÜRai. 1852 in fetter 2öic*

fetterbe gefegt: fie gebiet; aufierorbentlicr) unb am 24. Shtguft

entfaltete fiel) bie erfte 23lume, unb r)ernad; jeben 3. unb 4.

Sag eine anbere, weld;eö fo biö jum 5. Dftober fortging.

9£of)l fanben ftd; ba nod) siele Ätioöpen, aber fie fonuten

ftet) bei beu triften, regnigten Sagen niefet mef)r entfalten.

2)a« grofjte SSlatt I;atte 6 gufj im 3)urd;mcffer, bie Sin»

men 13 3°^- 3ugMd; blüfjtcn fcl;r reirf; baneben »tele

anbere fd;öue ffiafferpflanjen, unb verbient befonberö Nym-

phaea dentata f)er»orgel;oben ju werben, welche gefäet im

felbigen 3al;re ttict)t allein blutete unb ©amen trug, fonbern

aueb bie auö biefem Samen aufgewaebfenen Pflanzen blülj*

ten nod; wieber fpät gegen ben ^erbft. SBenn bie Victoria

regia nid;t aueb, in Petersburg geblül;:, welc&e« 9tef. uiebt

erfahren, fo war biefeö fteber ber nörblicbfte Punft, wo fte

tl)re 23lume entfaltete. (S« erregte in Stod£)olm öiel Sutern

effe; täglicb. waren taufeube »on SJcenfcben fjinau« nad)

9iofcnbaf;t bie Victoria -33lume ju fefjen. 2)aö (Sntree war

ol)ne Slbgabe.

Slu^er ben l)ier genannten Käufern foden nod; mehrere

erbaut werben, unb neue Pflanjen werben iäl;rlid; vet>

fd;rieben. S)er Pla£ jwifdjen bem erftgeuannten SBinter*

garten unb ben ©ewäcböljaufern, welche alle auf einer ter*

raffen förmigen 2lnt)öf)e ftel;cn, befte^t auö 9iafeuplafcen mit

©ruppen von Sopfpflanjen in freier (Srbe.

2)er ^ofgartner, fem Slöpmann, ift ein gebilbeter

SJiann unb fefjr gefc^ieft unb fleißig in feinem gacbe, mD

wirb fteber biefe, ie£t febon fo feböue ©ärtnerei unter feiner

Leitung ftdt) immer feböner entfalten, unb fortfahren jur Jpes

bung ber ©ättneret in Schweben bebeutenb beantragen.

($ovtfe£ung folgt.)

%lh$cbiti>ctc %^Han\cn
auö Curtis's Botanical Magazine. Sanitär 1855.

(£af. 4825.)

Dipladenia Harrisii Purdie.

(Pentandria Digynia. Apocyneae.)

(Sin 33ewofoner ber Ufer beö (Saroni, oftwart« beö

23ergeö Samana, in Srinibab, wofelbft er r»om Gerrit

Pur bie, Dberanffeljer beö botanifeben ©artenö auf biefer

Sttfel, entbedt worben. 2>erfelbe fanbte trorfne (Srcmplare

unb vortreffliche, bureb ÜDiiß guller unb 9J?r. (Sajabon

gefertigte 3eid)nungen, unb bie ^erren Sßeitd) unb ©oI)n

im September 1854 lebenbe blül)enbe Pflanzen. <£)err Pur?

bie bemerft: „2)iefe fdjöne Pflanze wirb von feiner anbe*

reu ber ©attung übertroffen, Weber in £inftdjt ber ©ro^e,

ber @d;öttf)eit unb beö 233oI;Igerud?ö ber SSlumen unb il)reö

metallifcfjeu ©lanjeö, alö aud; in «§inftcf)t beö ganzen^
bituö." 2)ie Pflattäe gebort in« 2ßarml)auö, wofelbft fte

eine ber größten Sieben ift 5 fte würbe ju (Sf)ren beö Sorb

^arriö genannt, beö ©oiwerneurö von Srinibab, eine«

großen greunbeö ber 9ßiffenfd?afteu. 2)er Stengel ift ftraucfc

artig, fletternb, mit fallen heften. Die Sßlättcr fiub grof,

biö 15 3oll lang unb 4—5 %oü breit, lauglicf)*eiritnb unb

jugefpi^t; bie Slattftiele einen 3<>tf lang. S)ie ©lumen fte*

I;en in gipfel* unb ad)felftanbigen Srauben; bie SSlütlyeu*

fnoöpen ftnb fel;r fd}ön, grofj unb fyangenb, rein gelb mit

einem rotten Schimmer an ben Dtänbern; bie Ä'eldjlappen

ftnb eirunb, fef)r ftumpf, innerhalb mit einer freiörunben

gejafynten Schuppe; bie geöffnete SSlumenfrone ift feljr grofj,

fdjon, glmtäenb golbgelb; bie 9iöt)re fjat auf^erlid; eine rott)e

giirbung, innerhalb rot^e Streifen unb fünf unterweibige,

faft gefingerte, an ber SBaft« »erbunbene Schuppen ; bie Sap*

pen beö Saume« ftnb grop, ausgebreitet unb runblicb.

2)ie Staubgefäße f;aben jotttge Sinteren.

(3n bem Pflanjen*Skrjeicbnifj 9ir. 53 vom ^errn 93a

n

^outte in ©ent ift biefe Pflanje 31t 10 granf« notirt unb

al« Echites Harrisii aufgeführt.)



32

(Xaf. 4826.)

Hoya 1 a c u n o s u Blume.

[Otostcmiua lacunosuin Blume.]

(IVntatidria Uigvnia. Asclrpiadcae.)

eintet jicb an 33aumftämmen, nid;t allein in 3a va,

jonbern aueb auf anbeten 3nfelu beö inbifdjen 2lrd;ipelö.

3m $abitu$ unb bet- 2lrt beö SBadjdtfjumd gleicht fte bec

Hoya Bella, ift aber viel weniger fd)ön unD anjief;enb.

Sie Blumen finb inbep wol)lried;enb, woburd? fte fiel) be*

fonberel empfiehlt. 2)et icönigl. ©arten }U Stw erhielt fte

vom «£>errn Sovu in Glapton. CSö ift ein fletternber ©traudj,

mit grünen, 2— 3 gujj langen uutrzclnben tieften. Sie

SBlätter finb eßiptifd^anjettförmig, leberartig ^fJeifdjig, juge*

fpi^t, furj gejiielt. Sie 33tumeuftiele ehtiftmngen neben ben

blättern, finb furjer al3 biefe unb tragen eine biegte, viel*

blumige 2>olbe. Sie föetc&einfctynitte finb eirunb, am Äiel

nnb Slanbe ge^äfjnett. Sie SSlumenfrone ift rabf&traig,

grünlich *gelb, jleifdjig, fammetattig*jottig; bie Sappen bvci*

edig, nadjljer jurücfgefcfylagen. Sie 23lättd)en bcö ©taub*

gefäffranjeS jtnb fa§nformig*vertieft.

(Xaf. 4827.)

Escallonia pterocaulon Hook.
(Pentandria Mouogynia. Saxifrageae.)

Gin entfdjieben fjarter, 4—5 gufj l)of;er, reidjlid) blü*

ftenber unb tvoblriedjenber ©trauet), mit Epacris-artigen 93lu*

men unb m^rtenäl;nlicfeen blättern. Serfelbe ftnbet ftd) im

voeftlid)en $ a tagonien, nnirbe vom Jperrn SBtlliam

Sobb entbetft, unb blüfyte jm 3uli 1854 im freien ©runbe

bei ben Herren Sßeitd) unb So^n. Sie zahlreichen 9lefte

finb ausgebreitet, bie altereu mit einer riffigen, papierarti*

gen sJiinbe befleibet, bie jüngeren finb rotf), eefig, bud)tig*

geflügelt, mit gervimperten glügelu. Sie furjgcftielten, biet*

benben 33lätter finb flein, faum } %oU lang, abftefyenb ober

jurürfgefdjlagen, lanzettförmig, fpi£, leDerartig, fteberuer*

vig, bunfclgrüu, glünjenb, brüftg--gefägt. Sie 33lumen fte?

l)en cinjeln in allen SMattadjfeln, finb überl)ängeub, cinfeitö*

wenbig unb bilben gemeinfcfyaftlid) eine beblätterte 2lel)rc;

bie freifelförmigen ftelcfye fjaben brüftg* gefagte 3äf)ue; bie

fünf fpatelförmigen, weißen, etwas rotl; gefärbten SMumcu*

blattet ftub wie in einer walzenförmigen s
JJöl)re zufammen*

gcftclir. Ser ©riffel l;at an ber SßaftS eine oberweibige

Srüfe.

(Xaf. 4828.)

Diplaclenia acumiuata Hooker.

(Pentandrin Digynia. Apocjneac.)

Sic fetten Qkitd) unb Sofyn in ber (Steter unb
ber föing6*roab*.£")anbel6gärtnerei fyatten biefe fd)öne,

SBrafilianifdje Dipladenia im 3uli 1854 in 33lütf)e. Sie

gleicht ber D. crassinoda, f)at aber, abgefefjen von ben nod)

größeren unb fdwneren üBItunen, fel)r zugefpi&te ^eld)* unb

3Miimenfroucn*(§infdnüüe. 2lud? D. splendens ift il)r äl)n*

lid), aber bie Seid}* unb SSlumenfrone -verfd;ieben. (§ö ift

ein fletternber, immergrüner, faljler Strand). Sie furj gc*

j"tielten Stattet .finb elliptifd) * cirunb, flugefpijjt, nejjaberig,

unb an ber SSaftö fyerjförmig; unter benfelben beftnben ftcb

jwei fleifd)ige, jerfd)lit3te, nebeublättrige Schuppen. 2Me

gipfelftänbigen Xrauben ftub mel)rblumig; bie SSlumenftield)en

finb fel)r lang, nad)l)er gebrebt. 5)cr Äelcb ift biö zur Saftö

in fünf lange pfriemenförmige (Sinfcbnitte geteilt. Sie 33lu*

menfrone ift fel)r grop, trichterförmig, rofcnrotl), mit voll*

fommen vier im Surd)meffer ^aitenbem Saum, beffeu

(5infd)nitte runblid; unb lang jugefpi^t finb.

(Xaf. 4829.)

Pentaraphia eubensis Decaisne.

(Didynamia Angiospermia. Gesncraceac
)

Siefe fd)öne ©eSneracec nnirbe in einem mäßig war*

men ©eroäd)öf)aufe mit (Srfolg fultivirt. ^>err Sinben ent*

bedte biefelbc in (Suba, bei St. Sago; fte l)at bei ^erm
^enberfon, s43iue*apple*^lace, geblüht. (Sö ift ein fleiner

Straud), mit aufredeten, ipie bie ganze pflanze fallen 21eften,

mit einer bünnen, plattcnartigen, ettvaS grauen 3üube befleibet.

Sie n>ecfyfelroeifefte£;enben 33fätter finb umgcfel)rt*eirunb ober

feilförmig, nad; oben zu geferbt, ftumpf, nad) unten zu gang*

ranbig unb in einem feljr fttrjen Slattftiel verfdjmälert, ober*

I)alb bunfelgvün, unterljalb ne^förmig*geranbet unb fyeller.

Sie Stumen finb l)ängenb unb ftet)en an 1

—

H 3o\l lau*

gen Slumcnftielen einzeln in ben 55lattad)feln, welche in ber

9Jcitte von zwei borftenförmigen Srafteen geftüt^t finb. Ser
fretfelförmige Ä"eld) I)at fünf lange, pfriemenförmige @in*

fd)nittc. Sie 23lumenfrone ift einen 3^11 lang, gefrümmt,

rotf), an ber Saftö unb im Scf)lunbe gelb, mit tvalzeuför*

miger s3iöl;re unb furj fünflappigem Saume, fceffen Sappen

abgerunbet unb gefragt finb.

!Son bietet 3c''i*n" crfdiciucu aQe 14 Sage jwei ü^cjcii in Guarto ; mo ei jiir me^reien SBerftänilidjfeii bei Xertei erfoit>ciIich ift, foUcn .((urfcv unE> 4nJljfd)tiitte beißegeben
roetecn. — Der 'üxeii lei jahigangg ift ö i[;lr., mit 12 itlumiiüiteu Stbbiltnmgcii 6 2l)It. — MOe SJurljbaiiHuiigai, 3cituugä »(SfpcDtttoucn imD i'oi'tämtcr ncfjmcii Scftclluiigcn

auf Dicfe ijeitfcijrift au.

sßerlag fer «ftaucr'üten iBn^^anMung. Berlin. Sruct ber 9laurf'fd)en 3>ua)brucferei.

hierbei: 1) Set tyteH Mourant 9^r. 30 t>ott ^etbcl Sf QJcöIet in (grfurt.
2) 25 erreich ixt $ bet neueren unb fünften Georginen t>vn %otbevQ in ©etlttt.
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^U^cmcinc (BHtrtemrittmg.
^ in e ßeitfcfynft

für ©ärtnetet ttnb aUt damit in SSeziebutta, fteljeit&e SBtffenfd&oftetn

3n 2krbinbung mit ben tüdjtigften ©ärtnern Unb Sotanifcrn be3 3n* unb 2luS(anbeS

ftcrauägcgcbcn Borii

ö.r. JrririJricl) (Otto U «r. fiter! Iptftricl).

3 n halt: @m neues Polypodium nuö (Scnrrakllnierifa. ^cfcfjriebcn Dom Gerrit Dr. $r. Älotsfd). — Äiilmr ber befferen Maranta-

SUrtcn. SB pro £errn £>bergarntcr SB. Sorlcb er g in Äöln. — 2>tc £)rd)tbeen = ©aiiunlung ju "(Sröllnns bei £aUe a. b. ©J — ®er
flcgennuirtige ©tcutbpuitft ber ^ortifuliur im Souigreidi ©Streben. Som £erru 3) an. Friller, ftbuigl. Qf(itcm:(cfi=bctaiii|d)cr (Gärtner

an ber lluinerfitat ju Upfnla. ( (
yprt|e&mtg.) — SlufifleUiiitß^rograntnt. — spcrfonal=3ioüj. — SitcrarifriteS. — ^)fta!i;en=£ataIoge.

©in neue« Polypodium ans £cutrnl=2lmcrif(U

SBefdjrieben Dom

#ervn »r. ftv. SUofcfd).

Polypodium (Gouioplilebium) Guatemalense KL
Rliizomate viridi subrainoso repente ; frondibus diffor-

mibus membranaceo - coriaeeis, margine obsolete re-

pando-crenatis undulatis longe stipitatis, deinde sub-

tus sordide-fuscescentibus, sterilibus integris oblongis

utrinque attenuatis acuminatis costa nervisque pri-

mariis subtus plumbeis notatis, fertilibus tripartitis,

lobis lateralibus angnstioribus utrinque magis attenua-

tis atque longissime acuminatis; soris globosis niag-

nis pallide ferrugineis.

(Sin fteitier Samt mft grünem, frieebeubem, etnmö »er?

afteltcm, ganfefielDicfem SBurjelftod unb feulenförmig*»er*

bieften (Snben. 2)ie Sßebcl fteb/ti etwag entfernt, ftnb utu

gleichförmig, lang*geftie[t, I;autig'4eberartig, an b'ciPeu (Silben

verblümt, am Dianbc uiibeutlid) aitSgebogcivgeferbt, auf ber

Unterflache mit einer bleifarbenen SRittelrippe unb eben fol«

eben primairen ©citennenxn verfemen unb im 5l(ter bafclbft

fdjmiujjig* braun gefärbt. 2)ie Stiele fmD vcrbaltnifünäfü'g

bünn, faf>I, grün unb fticlruuD, nur von ben l)crablaufciu

ben Diäubcni bes SöcbcÜaubeö, bis beinahe jur 33aftS mit

jtt)ci l)eröorragcnben Linien »crfel;eu, 2—3 3^1 fang« 2)i f

unfruchtbaren platten bcS SöebclS ungeteilt, länglich, an

beiben (Snben »erbiumt, 7 3^11 (aitß unb H 3^ ^
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ructytbAren platten tief breiget()eilt; "Xftittellappen in ber

gorm unb €töflt bei unfruchtbaren 2Bebelplatte gleich; feit?

liehe Wappen initialer, furjet unb an ber 33afid unb ber

©pi|je länger verblümt, gru$tfj)Aufc$en jiemlicb groß, freiö?

runb, von einer Sinie im S)ur<$meffer, hell roftfarben, an ben

feittic^eu Sappen jn jweien in einer -Keüje, jwifchen je jwei

pvimairen, paratlellaufenben Slbern, am -füttellappen jn Dreien

in einer 9ieif)e.

2)iefer fer)r nieblicr)e garru würbe von bem je^igen

©arteninfpeftor faexxn 3. v. SSaiSjewicj jn Ärafau in

©uatemala entbedt unb eingeführt unb brachte juerft unter

ber angemeffenen Pflege beö ^erm Äunft? unb «ipanbelä?

gärtuer £. 9)catl;ieu in ^Berlin bie erften fruchtbaren SSebel.

fultur ber Jejfcren Maranta-Wen.
350111

£ er rit &beroärrner SB. Cprlebcra in .flöht.

©er)r oft ftel)t man in ben ©arten bie I;errlic^en ÜÄa*

ranten, bie fchönften unferer Slattpflanjen in folgern 3U *

ftanbe, baß fte, fo ju fagen, Weber leben noer) fterben woU

len, unb fer)r oft ju ©ntnbe gel)ett. (S3 fann nichts ©cr)ö?

nereö geben, alö ftarfe unb fräfttg gewadjfene (Sremplare von

M. albo-lineata, eximia, vittata, glumacea, rotundifolia,

variegata etc. Vergleicht man fchwäcr/liche (Sremplare von M.

glumacea, eximia ober vittata, mit ftärferen, fo wirb mau er*

jiaunen, 511 welcher Schönheit bei fräftigem 2Bad)ötE)um bie

Blätter gelangen. 3Ran giebt ihnen oft ein langfameö

2Öad)ötl;um, ober feljr große 3ärt(ichfeit ©cfmlb, wag jebod)

burchattö nid;t ber galt ift, fobalb fte eine ihren Slnforbe?

rungen entfpred)enbe 33ef;anblung erhalten.

3iel)en wir erft einmal ifjre hauptfäcr)Iidjen (Srforber?

niffe nftfjer in (Srwägung, fo wirb ftd) heraitöftellen, baß

fortwäl)reitbe gleichmäßige geudjtigfeit beS Vobenö, eine feitc^t^

warme Temperatur, gebrängte Suft unb ein fd)attiger ©taub*

ort ihnen unentbehrlich fiub. Mi geud)tigfeit bavf aber

nicht in eine ftet)enbe 9iäffe übergehen, weshalb für einen

guten SBafferabmg ju forgeu ift, um baö gaulen ber 2ßur?

jeln, fo roie auch ba$ ©auerwerben ber (Srbe, ju verhüten.

©inb bie Vflanjeu flein unb frättflid), fo gebe mau

i()nen eine leichte fanbige ^eibeerbe, vermifd)e fte mit ge?

flopften ©anbfteinen unb feften ^eibebroden. 2)er Topf

muß burct)au0 bem Söurjelvermögeu ber Vflanje augemeffen

fein, unb mehr Sßeite alö Tiefe beftfccn. 2löe faulen 33e?

ftanbtf)eile fiub forgfältig ju entfernen, unb barf ber Vatient

nicht ju hoch gefe&t werben. Um ein ftcr)ereö unb fct/nelte?

rcö Slnwacbfcn unb (Srf)olen ju erdelen, ift ein ©tanbort

in einem mit Vobenwärme verfehenen, gefchloffenen unb feucht

gehaltenen haften, ber nur be$ 9cacbtS etwaö gelüftet unb

am Tage vor ber brennenben ©onne gefchüfct wirb, unum?

gänglich nöthig.

Sei fchönem Setter befommt ihnen ein mäßiges 33e?

braufeit ober Sßaffcrbampfcit fet)r gut. 9iad) Verlauf von

einigen 2Bod)eu werben ftch neue Triebe jeigen, bie alSbann

wieber neue SBurjeln fchlagen, unb fomit bie Vflanje fräf?

tigen. SRun erhalten fte, wenn bie SSBurjeln ftch am 9ianbe

beö Topfeö jeigen, wieber ein größered ©efäß mit etwaö we?

niger fanDiger (Srbe, im Uebrigen werben fte ebenfo verpflanjt,

wie vorhin angegeben. gäf)rt man fo fort, fo wirb ftch b^a^
ein fräftigereS SBach^thum einfteßen, unb eine weniger auf?

merffame 23ehanblung ju einem erfreulichen ©ebenen genü*

gen. Ttan bebient ftd) mit vielem 93ortf)eile im grüf>jat)re

eineö warmen S^ifibeetfaftenö, bebede, wenn ber Sflift ab?

gebampft, benfelben mit ©anb, ©teinfohlenafche ober 2erjm

unb bringe bie ^3flaiijen barauf; f)at aber bie SBärme uad)?

gelaffen, fo werben fte eingefenft. SBirb bie ßuft im haften

ftetö feucht gehalten, bei fchönem SSetter täglich gefpri^t unb

gut befchattet, fo wirb man auf einen guten (Srfolg rechnen

fönnen. kräftige unb völlig gefunbe 5J3flanjen entwideln

in einer fchweren ^»eibeerbe, ber man nod) etwaö leichte

Sauberbe beifügt, ein fchnelleö unb ftarfeö Sßachöthum, nur

möge. man golgenbeS nie außer Sicht laffen. 2)ie (Srbe muß

burd) ©anbfteine unb ^»eibebroden porröö gemacht werben,

ebenfo wirb auet) bie Dber^äche am 9vanbe beö Topfeö mit

begleichen belegt; eö I;at ben boppelten 3^ed, baS 2öaffer

gleichmäßig einbringen ju laffen, baö überflüffige fchnell w
entfernen, unb ba6 ^avtwerben ber (Srbrinbe ju verhinbent,

wonach bie Suft beffer in bie (Srbe bringen, unb bie jungen

Triebe mit Seichtigfeit biefelben burchbrechen fönnen. 2Öirb

ber haften im Saufe be£ ©ommerö mehrere 9)Jale erwärmt,

unb baö 33erpflanjen fortgefe^t, fobalb bie SBurjeln bie @rbe

burch'orungen, fo wirb man erftaunen, wie fte rüftig vor?

wärtö fcf/reitett, unb fchwache ßremplare im £erbfte fchon

eine anfehnliche @röße erreicht haben, unb ju felbiger Seit

noch in voller Vegetation fref)en. 3m ^erbft unb SBinter

nehmen fte mit jebem h«W«» ©tanbort in einem feuchtwarm
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gehaltenen, nicht ju hod? gebauten 2Barmf;aufe »orlieb; ift

berfelbe aber bei bireften Söärme ber ^ei^ung ausgefegt, fo

ifi ein öfteres SBenefcen mit »erfchlagenem SBaffer, bcfonberS

bei fonnigem SSetter ju empfehlen. 3ft bie Suft $u trotten,

fo werben bie Zauber ber SBlütter trocfen uub rollen ftd)

jufamraen*, welches ledere aud) bergall ift, fobalb fie einer

gu geringen SBärme auSgefefct ftnb, bie nie unter 9— 10°

fommen follte.

93icl Slufmerffamfeit ift auf baS Dteinlichhalten ber

Blatter $u »erwenbeu, ba befonberS bie fd^varje fliege unb

bie rotlje Spinne if)uen fer)r nachftellen. fabelt ftd) biefe

auf ber Unterfeite ber SBlätter »erbreitet, unb bie Dberl;aut

berfelben »erlebt, fo entfielen, fclbft nad) ber forgfältigften

Entfernung gelbe glede, welche bie Schönheit ber SSlätter

fe^r beeinträchtigen, oft fogar baS Slbfterben berfelben jur

golge ^abeit.

£>ie

Drd)tbeett=©tttmnlung p (£rölluri$ b. §aUe a, S.
Söom §crrn $t. Soebcl»

3n bem ©arten ?@tabliffement beS ^errn fteferftein

werben nicht allein Drct)ibeeu, fonbem artet) anbere fei?

tene *Pflanjen fultiöirt, unb ftnb 511 biefem S3ef)ufe mehrere

©etväc^ö^äufev in »ergebenen 2lbtf)eilungen jur Slufnaljme

ber Äalt* unb 2ßarmhaue3*5PfIanäen üor!;anben, welches wir

nur beiläufig erwähnen, inbem wir unfere gange Slufmerf?

famfeit ber in 9iebe fter)enben Drchibeen^Sammlung ju wib?

men beabftd)tigen.

2)aS gur Kultur für bie Drchibeen beftimmte JpauS

ift son ben übrigen ©ewächSljauferu getrennt unb befindet

ftet) am weftlichen Steile ber freunblict/en ©artenanlagc, auf

einem 2lbl)ange eineS 60— 70 gujü Ijo^en, lüngft ber 2lu*

läge rjinjief)enben gelSgebirgeS. 2)aS ©ebäube \)at eine

Sänge »on 43, eine Xiefe »on 20 unb eine ^pölje t>on 9 gnfj,

ift mit einem Schenfelbache verfemen unb mit ber ©laSbe*

bad)ung nach ©üb unb Horben gerichtet. 2)urd) eine ©laS*

wanb ift ber innere Staunt in jwei 2lbtf)ciluugen getrennt,

roooon bie fleine Hälfte tton 15 §uf? Sänge bie oftinbifcr)en,

bie größere Slbirjeilung hingegen bie übrigen Drchibeen aus

anbereu Sropengcgcuben aufnimmt. 2)er (Singaug befinbet

ftch an ber nad) Dftcn gelegenen ©iebelfeitc. Seim (Sin*

tritt in bie größere 2lbtl;ei(ung gewahrt man an beiben Sei*

ten beS Einganges aus Xufftein gebilbete, ungefähr 3 gup

holje gelspartr)ien, welche mit SBromeliaceen, Selaginellen

unb anberen baju geeigneten ^flanjen befefct ftnb. 3n einer

»om Sßege auSgehenben ^öhe t>on brei gup vier 3oü be*

finbet fich längö beS ganjen .^aufeS an beiben Seiten ber

SSorberwanb unb an ber ©iebelfeite ber fleinen Slbtheilung,

eine 3 gup breite Stellage, bie mit 2 %oll h oc*) liegenbem

Sanbe bebeeft ift, auf welche terreftrifche unb epiphtytifdje

Ord)ibeen in Xöpfen ober Körbchen gepflanzt, geftellt ftnb.

Slttbere parafttifche Slrten, ftnb an ben Sleften breier in ber

9Jcitte beS ^aufeö im ©runbe ftehenben ftarfen Gichenab-

fchnitten befeftigt, anbere hingegen in ^oljförbchen gepflanjt

ober an ^otjflö^en unb Xorfftücfeu angebracht unb an geeig*

nete 5|3lä^e an ben genfterfparren u.
f.

w. placirt; ferner

führt an ber Stellage beiber Slbtheilungen ein ungefähr 3

%u$ breiter SÜSeg, in beffen ÜJcitte ftch *»n ©runbbeet beftn»

bet, in welchen 2lroibeen, garrn, Scitamincen, Nepenthes

destillatoria, Alloplectus speciosus, Hemzia tigrina, Alla-

manda verticillata unb anbere ^panjen eingefe^t ftnb unb

üorjüglich gebeiben. ^ier blühte auch bie herrliche Pouretia

floecosa an einem U Sup langen SBIüt^enfc^aft. Platy-

cerium graude unb Nepenthes llafflesiana zeichnen ftch

burch fchöne ©remplare au§. Hoya imperialis, welche in

einem 10 %i>U im 3)urchmeffer haltenbeu Xopfe, in einer

fDiifchung t>on 9J?oor ?Sattberbe, 2el)m unb Sanb gepflanjt

war, h atte ^ren Stanbort in einer fleinen 2lbtl)eiluitg an

ber ©iebelwaub, nahe ben nach Süben gelegenen genftern,

unb ftnb bereu Steige ualje unter Den genftern langgezogen.

2ln ben Stämmen befanben ftch einige jwanjig SSIütfjenftiele,

unb ba nach bem 2lbblüf)cn in bemfelben 3al;re neben ben

alten Slütfyenfticlen frifche 93lütf)cnanfä&e entftehen, fo bitten

ftch faft ununterbrochen ba6 ganje 3ahr l)inburch iteue 33lu=

menbotben, beren Schönheit hinlänglich befannt ift.

2)ie Erwärmung beg DrchibeeuhaufeS wirb burch kämpfe

bewerfftetligt, welcl?e »on einem 300 gufj entfernt gelegenen

gabrifgebäube »ermittelft 3infröl;ren in baö ^>auö geleitet

unb unter ber Stellage im ganjen §aufe entlang gejogeu

ftnb. 2lu<3erbent ift noch eine jweite ^»eijung »orhanben, bie

aber nur bann benutzt wirb, wenn bie gabrif baö feigen

einftetlt unb baö ^>aud baburch nicht erwärmt werben fann.

2)ie DrcbibeetuSammlnug jäl;lt gegenwärtig 104 ®aU

tungen mit 520 Slrten, »on betten ber größere Xl)cil burch

^errn Dr. Oteichcubad) fil. berid)tigt unb beftimmt würbe.
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Ulifercd SBtffettd »irt) Deufelben iebe blübenbe '4>flaujc jur

2lnftd>t überfenDet, Damit Die 9iid?tigfcit fonftatirt werbe.

v Unter riefen CrduDeen gehalten fiel; Die CftinDifcfyen Birten

Darob, fraftige imD gefunDe tircmplare an&j ebenfo biejenu

gen, welche bireft w& S&tUutqbitn, "ikuejuela, Manama fyhu

jugefornmeu fiub , unter Denen fiel) maiicfced 9icnc befinden

Durfte. XieVandcac: ald Acrides, Angraecum, Odonto-

glossum unD Oncidium, fowie Epidendrum unD Dendro-

bhun mödjteu Wold Daö teufte unD iceltenfte enthalten. (Srfi

in Der nenften 3^it pnl) fyinutgefonuueu: Odontoglossum Pes-

catorci Zürä (nobile Ilchb.Jil.), 0. coronariuiu Lindl.,

0. meuibranaceum, cordatum, gloriosum /ic//^. /?/., uebu-

losuni, Pbalacuopsis Ueicbeubeimi, triumpbans, Sobralia

Kuckerii, Coelogyne Lowii u. a.

3llö befbttbecS beinerfeuöwertl) jeidpuen fiel) in £inftd)t

Der Qremplare auö: Acincta Barkeri Ldl, erytbroxautba

Rchb. fil, Scbilleriana Rchb. fil.t Aerides affine Wall.

Cat., crispum Wall. Cot., quinquevulnerum Ldl., sua-

vissimum Ldl. - Angraecum eburneum P. Th. — An-

guloa Clowesii Ldl., purpurca Hort., Rucken Ldl.,

nnitiora liuiz et Pav. — Ansellia africaua Ldl. — Aspasia

lunata Ldl. — Barkeria elegans] Knowl , melanocaulon

Galeotti, Skinneri Ldl., spectabilis Bat. — Bollea vio-

lacea Rchb. ßl. — Brassavola Digbyaua Ldl. — Bras-

sia Lanceana Ldl., macrostacbya Ldl, Wagenerii Rchb.

fii Broughtonia sanguinea R. Br. — Cattleya Aklan-

diae Ldl.. citrina Ldl. ,
granulosa Ldl., granulosa

var. Leopoldii Hl. Belg., intermedia Grah., labiata Ldl.,

maxhna Hort. Bool'n Uss., Skinneri Bai., Wagenerii

Rchb. fil.
— Coelogyne asperata Ldl. — Coryantbes

eximia Hort. , macrantba Hook. , maculata Ldl. , nia-

eulata var. Albertinac, speciosa Hook. — Dendrobhun

album '
> ight , clavatum Wall., Cambridgeanum Pxl, Dal-

bousiauum Pxl., Devonianum Pxl, Farmern Pxl., for-

mosum Rxb., Griffitianum Ldl., macranthum Ldl, Pax-

toni Ldl, transparans Wall, tortile Ldl — Epidendrum

bicornutum Hook , Humboldti Rchb. fil., lilaciuum Ldl,

pboeniceum Ldl
,
seeptrum Ldl. , Scbilleri Rchb. fil,

Stamfordianmn Bat., stenopetalum Hook., vitellinnm Ldl,

Wageneri Klotzsch, radiatum? — Eriopsis biloba Ldl.

G-rammatopbyllum niultiflorum Ldl — Kefersteinia gra-

minea Rchb. fil, sanguinolenta Rchb. fil. — Laelia

aneeps IM. var. superba Regel, erispa Rchb. fil,

erispa var. reflexa inacropbylla, superbiens Ldl. — Ma-

xillaria vennsta — Miltonia bicolor Hort., Candida Ldl.,

Saveseeüs Ldl, (epidendroides Hort. Aspasia ep.), Kar-

winski Ldl, Russeöiana Ldl, spectabilis Ldl, spec-

tabilis Moreliana — Odontoglossum Cervantcsii Llave

var. membranaceum Ldl, nebulosum u. Pescatorci Lind.

(nobile Rchb.jil), pulcbellum Bat. — Oncidium Barke-

rii Ldl , bicallosum Ldl, Candelabrum Bat., Cavendishi-

anum Bat., ineurvum Bark., Lanceanum Ldl., Lance-

anum elegaus, leucochilum Bai., maculatum Ldl, pictu-

ratum Rchb. fil, pbymatocbiluin Ldl, spilopterum Ldl,

unguiculatum Kl. — Papbinia cristata Ldl. — Peristeria

longiscapa //. Belg. — Pbalaenopsis amabilis Bl, eques-

tris Rchb. fil, grandiflora Ldl. — Pleione bumilis Ldl,

maculata Ldl unD Wallichiana LM. — Rliynchostylis

guttata Rchb.jil, retusa major Blume unD Saccolabium

guttatum, (Eyricbostylis guttata Rchb. fil), S. Blumei ma-

jus Ldl (K. retusa major). — Schlimia jasniinodora

Lind. Planch. — Sobralia diebotoma R. et P., Kucke-

rii Lind. — Sophronitis cernua Ldl, grandiflora L,dl,

pterocarpa Ldl, violacea Ldl. — Triebopilia odorata

Ldl., suavis Ldl, Wageneri Ldl, marginata Henf. —
Uropedium Lindenii Ldl. (befinbet fid) bereite feit Drei

3al;ren in tiefer Sammlung, ift gefunb, unD mit jwei alte*

von unD jwei jüngeren trieben verfemen). — Vanda coeru-

lea Griff., concolor Bl, insignis Bl, Roxburgbi unico-

lor Ldl, teres Ldl, tricolor L,dl — Warscewiczella

eandida Rchb.jil, cochlearis Rchb. fil, marginata Rchb.

fil.
— etc.

Sowohl Die ainjefi^rten, al8 aud) alle übrigen §lrten

jeigen ein befoueereö ©eDeiljen, tuaö mit »ollem 9ied;t Dem

mit Der Kultur vertrauten Dbergärtner §ernt Sel)mann

beijumeffeu ift.

23ei faft n>bd)cntlid)em 23efud;e biefeö ©arten *@tablif*

fementö — wenn mid) nid;t aiiDerweitige S5cntfögcfd}äfte

abhielten — f)atte id; genügenDe ®elegcnf;eit Die Kultur*

v
Dfetf)oDe Der Drd^iDcen ji» beobachten, unD erlaube mir Da*

rüber golgenbeS ju bemerfen:

3n welcher ^erioDe fid) aud; Die OrcfciDeen befinDen

mögen, fei eö im Söac^ötljum, in Der SölütljeubilDung oDer

im DfuljcftanDe, fo nu'rD gelüftet unD für Erneuerung frifd)er

Suft im 3nncru De3 JpaufeS geforgt, wie eö bei jebem an?

Deren ®cwäd)6l;aufe 511 gefd?el)en pflegt, oDer befolgt werben
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füllte. 2Bät)renb ber (Sommer? unb £erb)V))iouate werben

bie Suftjüge (Ventilatoren) felbft wäljrenb ber 9tad)t nidjt

gefdjloffen; gefdn'ef)t baö Stiften im 2Binter ober bei irgenb

nngünftiger Söitterung, fo ftnbet baffelbe wätyreub ber £a*

gefeit ftatt. 3U btefem Vel)ufe ftnb an ber Sübfeite ber

Vorberwattb (Vlinttye), in ber großem 2lbtfjeilung, vier SBwt*

tilatoren, jebe von 25 entr)attenb, angebracht, wätyrenb

in ber fleineren (wärmeren) 2lbtl;eilmtg nur Drei, eine febe

von etroa 12 " öorfjanben fmb. 2ln ber 9forbfeite, ober*

fjalb be§ .£>olm, wo bie geufter anfdjließen, befinben ftcf) 6

Ventilatoren, von ungefähr 20 ", bie in ber ga^en Sänge

gleichmäßig verteilt finb. 3)iefe Ventilatoren werben, wenn

fte wäfjrenb ber S^actpt gefcfjloffen waren, am 9J?orgen ge#

öffnet, bamit bie innere Sttft, bie ftcf; wäljrenb ber S^act)t

anfammelte, 31t entweihen vermag, ümrcb, ba§ fpäte Ceff*

neu ber unteren Ventilatoren ftrömt frifd)e Suft hinein, bie

burcb, bie ^eijröf;ren gemilbert unb erwärmt in baö «öauS

gelangt.

($ortfe|uttg folgt.)

£)ev gegenwärtige ©tattbpunft bev ^ovtifultuv

im Äigreicfy <Scf)foeben.

fßom ftervn Qaniel Sölüller,
jßönigl. afat>emif<I|et>otaiuf<fyer Oärtnet au t>er Unfoerfitftt Uyfata,

(5ortfe£iittg.)

£aga.

(Sin fönigl. £uftfcr)loß mit Varf , ebenfalls in ber 9tä()e

@tocf(;olm6, an ber nörbttct)cn Seite ber Stabt, würbe an*

gelegt vom ftöuig ©uftav III. in ber 9J?itte beS 18. 3a§r*

t)unbert§; bie Einlage würbe aber nic^t bei Sebsciten ©uftavS

voUcnbet. - 2)er Varf ift großartig unb wirflicb, gefcfjmacf*

voll , aber auct) f)ter muffen bie Vaumpflanutugen gelittet

werben. Unter ber Regierung (Sari XIV. 3of)ann würben

l)ier bie erften ©ewäcb,6l)äufcr erbaut, aber biefe waren Hein

unb fehlerhafter Sfonftruftion. 2)aö ftonfervatorium, weldjeö

ftct) fcfyon früher bort befanb, war unter ©uftav III. 3 e'^"

ein 9teftauration6^ofal für bie beim Scfyloßbau bcfct)äftigten

ßünftler. (Srft int Sommer 1849 ließ ber je£t regierenbe

Zottig neue ®ewäcr)öl)äufer unb Treibereien erbauen, nact)

ben (Entwürfen be6 je&igett ^ofgärtnerö Jperrn (Sricffon ba*

felbft, welcher ftdb, burcb, ©cfcr/icflict)feit unb gleiß in feinem

gadje auöjeidjnet. Seit ber 3«'t H»b bie Vauten jäl)rlict)

fortgefeljt unb befinben ftct? gegenwärtig bort folgende Käufer:

(Sin .§au3 mit jwet glügelu, 290 guß lang, in ber

9J?itte baö Äonfervatorium in t)albrunber gorm, enthält

größere 2)eforation3pflanjen, alö : Sorbeer, SJtyrten,

preffen, Slfajien, Vomeranjenbäume u.
f. w. in ©ruppen

georbuet.

(Sin ,£>au3 für Velargonieu, worunter bie neueften unD

fünften Varietäten fowol)t von ^)briben wie gancv/Ve*

largonten; autf; inbifcr)e 2[jateen in circa 150 Varietäten,

ferner eine reiche Sammlung von Dtofen, wie Thea, Ben-

galensis u. a.

(Sin ,£>au3 mit (Salceolarien, Verbeneu, Mimulus, ein

4pauö mit intereffanten (Soniferen, alö: Slraucarien, (Stt)pto?

merien u. a., 230 Slrten (Sri fett unb mehrere fapifcfye unb

neitf)üüättbifct)e Vflansen.

©in §auö mit Zinerarien, helfen u. bgl. 2)iefeö

^>au3 wirb aber von Slnfang gcbruar ju (Srbbeer^Treibereiett

benutzt, welche Treiberei f)ier in großer Sfala betrieben wirb.

£>ie fykx genannten Käufer bilben ein f^mnietrifcl)e6

©anje unb ftnb jufammenljangcnb; längö ber ^interfeite

berfelben, äufamnten eine Sänge von 442 guß, läuft ein

12 guß breiter ^orribor in mehreren 2tbtf;eilungen unb wirb

benu^t ju Verpflegräumen, Verwahrung von @rbe unb köpfen

unb fonftigem ©erätf), jut 2lufbevoaf)ruttg von ©rbbeeren,

Dtofen u.
f.

w. biö fte in bie Treibereien genommen werben.

@ine anbere 2lbtl)eilung von Käufern bilben folgenbe:

@in ^auö mit Sevco^en, Safviolen, Oiefeba u. a.

(Sin 2luauaö*,£>au3 , erbaut nad) bem 2lnana6l)aufc

9Jfr. 3ngramS 51t grogmore, 56 gttß lang, 18guß breit,

an ber £iuterfeite 10 guß f;oct). 2)ie genfter liegen in

einem 2öinfel von 32 ©rab, wirb erwärmt buref; SBaffer*

cirfitlation in ei fernen 9iöf)ren, unb unter bem Veete nact)

bem San f ö?St;ftem. 3)ie ?lnanaö fielen baö erfte 3al;r in

Töpfen , baö jweite unb britte im Veete auögepftanjt. 2)ie

2lnlage ift uoc^ neu, fo berß noü) feine grüßte f)ter gereift

ftnb. 2)ie Jpiuterwanb ift befleibet mit Psidium Catt-

leyanum, welclkö fct)ott int erften 3af;re reife grücrjte gebracht-,

außerbem befinben fiel) fycx mehrere Scblingpflanäen, Alla-

moiula cathartiea, Passiflora quaclrangularis.

(Sin fleineö SSarmf;auö, 3ufammcnt;angenb mit bem

2luana6l)aufe, cutf;altenb mehrere felteue Vflaujen, alö:

Nepentlies dcstillatoria, Dionaca Muscipula, Philodcndron
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pertasom, Ourooma Koscoeaua, Caladhuu picturatum, Sa-

puidus imD viele fcfyöne Filices, Lyeopodiaceae, Scitami-

ueae, Orehideae etc.

(Sin GamelliemJöauS, nur bureb eine ©laSwanb vom

vorigen gefebjeben, enthaltenb bie neueften unb febönften

Varietäten.

(Sin fcbmalcr Gntree febeibet biefe Raufet von ben

S&ein« uttb ^firficb^Xreibereien, welche eine Sange von 292

guß einnehmen, burdb ©laSwänbe in 11 Slbtf)ei(ungcn ge*

febieben. £ie Sreite biefeS «£>aufeS ift 12 guß, bie $tyc

11 gui3, bie genfter liegen in einem iöinfel von 34 ©rab.

3n 7 Slbtfyeilungen wirb hier 2öein, in 4, ^3firficb getrieben.

2)iefe ©ewäd)SbauSftrede fott noch um 160 guß verlängert

werben jui Äirfcben? unb s4>ftctumeiuXreiberei, auet) (oll noeb

ein £)rcbibeen*JpauS erbaut werben. 2ßenn biefeS auSge*

füfyrt ift, [o beträgt bie Sänge ber Raufet hier jufammen

1000 guß Sänge, baut 300 SJJiftbeetfenfter, für Melonen,

©urfen, Söhnen, 9Jiof)rrüben unb aubcreS ©emüfe. 2)er

®emüfe*@arten enthält 4 Tonnen Sanb unb ift im beften

3uftanbe; alles ©emüfe wirb hier in 5)ieil;en gefäet unb mit

ben flehten Sarnerfcr/cn Jpanbfyacfen gereinigt, Spargel wirb

bier viel gebauet unb im SBinter getrieben. £>ie (Srbbeer*

fultur ift deutlich großartig unb fefjr ergiebig, bie Vflan-en

werben auf folgenbe 5öeife gejogen: 3m grübling wirb auf

einem 4 guß breiten Seete eine Dieibe (Srbbeerpflanjeit ge*

fefct, mit 2 (SUeu Entfernung äwifcl;en jeber ^Pflanje, baS

Seet wirb mit recht fetter (Srbe belegt. 2)ie SluSläufec

werben hjer gleichmäßig nach allen Seiten verteilt unb

niebergebaft, hier wurjeln biefe unb läßt mau fte fteben bis

jum Häuften grüf;ling. 3m £erbfte ftub febou bie Seete, wo?

rauf biejungen Vftan-en gepflanzt werben follen, umgegraben

unb bie (Srbe uneben gelegt, bainit fte gut burd)frieren fönne.

(SS wirb bjerau wol;lgebüngter, fanbiger Sebmboben genom?

men. 3m gtüfyling wirb baS ©tücf noch einmal gut im»

gegraben unb in 3i guß breite Seete unb H guß breite

2Bege geteilt. Stuf jebeS Seet fefjt man nun 2 Reiben

(Srbbeerpflanjen unb biefe unter ftd) in 2 guß Slbftanb.

©o viel wie möglich werben fte mit Sailen verpflanzt unb

f)eruacb wie gewöf;nlicb gegoffeu, rein gehalten u.
f. w.

Sitte SluStäufer werben .ausgebrochen, fo wie auch alle

Slütf)enfnoSpen, bie ftcb. im erften 3af)re zeigen. 3m^erbft

wirb 2 3oÜ t)odb balbverwefter ftulj* unb *ßferbcbünger

jwifcbeu bie pflanzen gelegt, unb tiefer im grübjing vor*-

ftcbjig, of)iu; bie SBuqeln ju befebäbigen, untergegraben. Sitte

2 ober 3 3af)re werben neue (Srbbeerbeete angelegt, inbem

bei älteren Seeten bie grüchje weniger groß werben. 2>amit

bie grüebte nicht auf bie (Srbe fangen, ftü&t ^err (Sricffon

bie gvucbtftiele mit gabelförmig gewaebfenen 3weigen auf,

unb wenbet er für eine Vftanje 2—4*
folebe 3weige an.

Sei ber (Srbbeertreiberei wirb auf folgenbe SBcife verfahren.

Sie pflanzen, ebenfalls fräftige (Sremptare, auf oben*

genannte SBeife exogen, werben im grül;ling in 5jötlige

Töpfe gepflanzt in eine (Srbe, beftehenb auS 2 Reiten korn-

artiger 9tafen*, 1 Tbetl Saub*, 1 Xbeil 9^ifterbe unb \ £f>eil

6anb. 2)ie 9iafen werben in ©tücfe jerbroeben von ber

©rbpe eineö SaubeneieS. 2)ie Üöpfe werben bann im freien

tu ©anb gefenft unb I;ier feuebt gehalten; SlnfangS 3uni

werben fte in 7— 8 göttige Xöpfe verfemt unb obige (Srbe

wieber angewenbet; alte SluStäufer unb SSlumenftengel wer»

ben ausgebrochen. 3m <£>etbft werben bie Söpfe bis jura

Xreiben froftfrei aufbewahrt. 2)aS ^auS jum treiben bat

ein genfterbacb im SBinfel von 45 ©rab. 2)ie ©teltage ift

fo nahe am genfter, baß bie ^flan^en nur 1 gup weit vom

©lafe abftet;en. 3)aS treiben beginnt im 3anuar; in ben

erften 4 Sßocben werben 8—10 ©rab, bernadb bis jur

Slüthe 14—16 ©rab, wäbrenb ber Sßlüthe 12— 14 ©rab,

aber nacb berfelben bis juc 9ieife ber grucht 18—20 ©rab

(Setftuö gehalten. Äutj nacb ber Stütze erhalten bie ^ftan^en

2)üngergup. ^auptfächlict; werben hier Roseberry unb

Keens Seedling getrieben.

SKit großer Vorliebe ergießt ^err (Sricffon gucbfteitj er

tjätt nur ^auptfäcblicb junge ©tecflingS»(Siemplare, unb ©teef*

linge im SÄärj gefegt, erreichen ^ier eine ^öhe von 3—4
guß unb eine feböne Vi^ramibenform mit unjäfjtigen SSlumen.

2)ie (Srbe für biefe gud;fteu befteht auS 2 Stjeileu Diafenerbe,

1 Sheil ^eibeerbe, 1 Xheit verfaulten 2)ünger unbiSheil

©anb unb ^oI;lenftaub; bie ©teeflinge werben jeber in einen

3$ölligen Xopf gefegt unb nachbem fte ftcb bewurzelt, in ö^öltige

Xöpfe verpflanzt. Sie pflanzen werben in ber erften 3«^

in einem milben Sßarmbeete unterhalten unb wirb nur wenig

gelüftet, unb gar niebt, wenn bie 2Binbe febarf ftnb. 2)ie

Temperatur muß wenigftenS I)ier 15 ©rab betragen. Set

beißer ©onne wirb (Blatten gegeben. 2Benn bie SBur^el

ben Topf erreicht, wirb eine* abermalige Umpftanjung vor?

genommen unb jwar in 9— 12jöttigeSöpfe. Stuf bemSoben

beS TopfeS werben ©djerben unb ftofjlenfiücfe unb barauf
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jerflemte 9fafenftücfe gelegt, ^nben bie $flanjen bie genftet

be8 5ERiftbeeteö erreicht, werben fte in ein @en>äd)öf)anö

geftellt, nafje bem genftet, unb bie Temperatur auf 12—20

©tab gehalten. 3Me ^flanjen werben ftetS feucht ge*

Ratten, zweimal täg(irf) gefpri^t, bei fdjönem 2Bettcr reicblicr)

gelüftet, bei ftarfem ©onncnfdjein Schatten gegeben. 3 eigeu

ftd) 33lütf)enfno8pen, wenn bie ^flanjen noct) flein finb,

warben biefelben abgepftücft. 2>er ©tamm wirb Iofe auf*

gebunben, nidjt aber bie Steige, unb bamit biefe ftd? bin*

reic^enb ausbreiten fonuen, werben bie Töpfe nid)t bid)t

an einanber geftellt. 2Benn bie (Sremplate £no8pen geigen,

wirb- einmal mit 2)imgwaffer begoffen, wär)renb ber 2Mtr)e

Wirb reidjlid) gelüftet.

(§8 liefe ftd) uod) viele8 über Die Topfpflan$en*5frtltur

^>ier fagen, wenn e8 ber 9iaum erlaubte. 2)en gefyler,

welchen man faft nocr) auf ben meiften ©teilen madjt, bie

Topfe jü bid)t ju ftelleu, b,at Jperr (Sritffon vermieben, feine

^3flanjen baben faft alle breite, reid^e fronen unb er forbem

9iaum. 3118 (Stempel von Ueppigfeit ber ^flanjen will id)

nur anführen, baß Pimelea decussata, P. spectabilis,

Lechenaultia formosa, Chorozema varium, Daviesia lati-

folia, Hovea Celsii u. a. bei einem Sllter von 3 Saljren

eine bid)te, reiche trotte, von wenigften8 2 gujj £)ur$#

meffer gebilbet fyaben.

Cjortfc|ttng folgt.)

für bie s.|ket8vettF; eilung bei ber gtüf)faf;t8*2lu8*

ftellung von ©atteiuCStjeugniffen, weldje im SWo*

nat Slpril 1855 öon ber ©eftion für Dbft; unb

©artenbau ber ©d)lefifd)en ®efellfd)aft für va*

tetlänbifd)e Kultur vetanftaltet werben foll.

21 II gern eine 35 eftimmun gen.

1) güt bie nact/benannten ^3rei8aufgabeu finbet freie

^onfurrenj ai}8 ganj ©cfjlefien, für bie sub III.

9ir. 5 genannte aucb, au8 anbeten ©egenben ftatt.

2) 93ei bet ^tämiitung wetben felteite obet burd) ftuU

tut auögejeicbncte ©attenerjeuguiffe bcrüdficbtigt, weld)e riet)*

tig benannt fein unb wäljrcnb ber 2)auer ber 2ltt8ftellung

batin verbleiben müffen. 2)ie ^flanjeu muffen in tfjren ©e*

fafjen angewacbfen unb von i()rem Äultivateur felbft gejo*

gen worben, ober bod) wenigften8 fed)8 9J?onate in feiner

93ef)anb(ung gewefen fein, grüßte unb ©emüfe müffen eben*

fall8 vom 2lu3fteller felbft gebogen fein. 2)ie hierauf bejüg*

lieben fd)riftlicbeu 3ttftdKntngen ftnb ben (5inlieferung8*

febeinen beijufügen.

3) gür Tran8portfoften am Drte wirb feine (Sntfcf)ä*

bigung gewahrt; fn'nftd)tlicb ber Sieferuugen von au8wärt8

m
werben fpäter 23eftimmungen getroffen unb befannt gemacht

" werben.

4) 2)em drmeffen ber £ommiffton für bie $rei8»er*

Teilung bleibt e8 überlaffen, weldjen ©cgenftanben bie ein*

jelnen greife juget^eilt werben unb ob fte neben ben *)3rä;

mien-aucr) ehrenvolle (Srw£f)nungen au8fpred)en will.

I. Prämien ber ©d?lefifcr)en © efellfdjaf t für va*
terlänbifd)e Kultur,

beftebenb in jwei ftlbernen 9Jiebaillen ber ©d)leftfd)en ©e*

fellfcbaft, beten Sßettljeilung bem (Srmeffen ber Äommtffton

überlaffen bleibt.

II. Prämie eine8 2ftitgtiebe8 bet © cbleftfdjen

©efellfc&aft,

beftefyenb in 25 9W)lm. für 30 vetfebiebene ©orten (Sa?

metlien ober 30 verriebene ©orten Rhododendron arbo-

reum in au8ge$etd)netem ^ulturjuftanbe.

III. Prämien ber ©eftion für Dbft* unb ©artenbau.

1) gür bie gelungenfte 3"fammenftellung gut fultivir*

ter, blüöenber unb nicfjt blüfjenber 5Pflanjen: eine Prämie

unb jwei Slccefftte.

2) gür bie gelungenfte 3l,fa>itmenftellung *on 93latt*

pflanjen: eine Prämie.

3) gür ba8 größte unb fd)önfte ©ortiment blüljenber

^panjen einet ©attung: eine ^tamie unb jwei Slccefftte.

4) gür bie ben ©attungen nad) ^aljlreic^fte ©ammlung
blüf)enbcr 3wiebetgetnäc^fe : eine ^ramie.

5) gür bie größte ©ammlung blüftenber tropifdjer Or*

ebibeen in wenigftcnö 6 Sitten : eine Prämie, 90Bert§ 10 %l)lx.

6) güt ein einjelueö blü^cnbeS ^Panjen*@rcmplat von

auögejeiebnetet Sultut: eine Prämie unb ein Slccefftt.

7) gür eine l)ier jum eiiten Tlak au8geftellte ^flanje

~'tn vojüglicbem Äultuvjitftanbe : eine Prämie.

8) gür bie beften Seiftungen in ber ©emüfefultur: eine

$täme unb jwei 2lccefftte.

SrcSlau, ben 8. November 1854.

•
. Die ©eftion für Dbft* unb ©arteubau.

^)err <£wfratt) Dr. von 50?artiu8 ift auf fein ©efudj

al8 2)ireftor be8 botanifd)en ©artenö unb alö orbentlid)er

^rofeffor ber 33otantf an ber .ftönigl. Untverfttät ju 2Äün*

d)en mit 23e(affung fertte8 vollcn^H^altS in ben Outlnfanb

verfemt worben.
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3tottfdf>ritte be$ laitbiutrtbfcbaftltcbeii ©arten:
baue* nnibrenb ber legten jelm St«1 !)'«5 » bc>

arbeitet von ft. ^üfylft, (Barten < CJnfpeFtor

ttnb iLeluer beo (Bartcnbanee an ber l\6ntgl.

ftaate» unb lanbnurtbfcbaftlicben SlFabemic 1KI*.

bena. Berlin, bei Rarl UHeganfct 1854.

2)aS uns öoriiegente Scrf jerfällt in 5 ftapitel, bie

wir ber Ueberftc^t wegen bicr oufübven wollen: 1) ©emüfe*

bau, 2) Cbftbau unt Cbftbaumutcbt, 3) ©eljöljcutcbt unb

lanbrütrtfyfdjaftltc&e SerfdwncningSfuntc, 4) SeueriDe ©e*

fttbtdpunfte für bic (5'inriclnunq, 9lnorbnung unb Scwirtb*

febaftung ber [anbwhthfdniftlicbcu ^ecfUe^tgärten nnb 5) baö

gärtnerifebe Uuterridnewcfcn unr> bic Sebenölagc ber ©ärt*

ncr. — 35iefe llcberficbt be$ reieben 3nl)altd mag genügen,

um auf ba8 ®anje biefed röirftidj cmpfcblentfwcrtfycn 2ßer*

fcö fdUieüen 511 formen, ohne bafj wir eö für nötbig eradj*

ten, Onnjclncö barauö bervorjulu'ben. Som Serfaffer wer*

ben eine arefie 2ln$al)l rcid)e, auf jßvaxiä gegrünbete (5'rfab*

rungen unb SBcoba^tungen mitgeteilt, fo baft 2lllc3 wac3

ba$ SBerf enttjaft, auf belchrcnbe XJjeitfadjen nrjft, woburd)

ftd) bcrfelbe ein grbfjeä Scrbienft erworben r)at. Siujjcrbem

I)at ber Scrfaffer auf bie ib)m befannt geworbenen ©arten*

fdjriftcn I;iugcmicfcn unb biefe angeführt, waö wir rül)mlid)ft

anerfennen müffeu, iubem ber ©artner unb ©arteuliebbaber

baburd) in ben Staub gefefjt wirb, fid) mit ber neueren ©ar*

tetui'itcratur befannt ju machen unb bie gortfd)ritte beö ©ar*

tenwefen« fehlten ju lernen, welche in ben legten Sal)rjel)n fo?

wohl im 3n* al3 2lu3(anbe ftattfanbeu. SBir fönnen unS

nur lobenb über baö 2Serf auöfpredien unb eö allen ben*

jenigen empfehlen, bie fid) mit wahrem (Sifer ber praftifeben

©ärtneret wibmen; ja felbft bem bereits gereiften ©ärtner vom
Aach, ber gar Sicleö barin finben wirb, waö uuö bie Tuiu

jeit brachte unb lehrte, wirf'cß von großem Pütjen fein.

2Btt röünfdjen bem 2ßcrfe eine red;t allgemeine Verbreitung.

-
_

2)a3 neue $reiöverjcid)nifi von tyetez <2>tnttl) &* (£p.

in Hamburg C^opfemuarft §Rc: 27 unb im Samm*@arteu
;u Sergeborf) über £ämeretcn, (Sit gl. ©atte^Ptatbe,
pflanjen k. ift biefer Kummer beigegeben, unb machet wir

nod) befonbevö auf ,bie J$(i>rifteu ;?8iUUtC!i aufmerffam.

"X)er$eicl?ntfc b'er neueften unb fdbonften ($eprßt:
nen, SWpfett, remontirenben Helfen, 3ua>fien,

Pelargonien u. f. w. von 45T)fe'ö l\unft» unb
^anbelßgdrtnetet in Inn luttcnbiir»t, Äirct;«

ftra^e Hr. 5 (1855).

3n biefem neuen Sßerjeidjnip ftnbet ftd) wieber eine

nicht geringe 3<tfyl ber febönften blumiftifdhen 9?cuigfeiten

aufgeführt, namentlich, unter ben ©eorginen unb $ofen.
Sei ben erften fehen wir auch niele eigene 3uffe tlln Oen

beö Gerrit Dl)fe, bie ftch; ftctö burd) Sd)önl)eit unb gar*

buug au6jcid)ncn, wie benn berfelbe überhaupt in feiner

©ammlung nur empfel)lenöwcrtf)e ©orten jiel)t, weeljalb er

auch auf ben Jf)erbft*2lu6fteüungen ber ©artenfrcitnbe 33er*

lin'o, jeberjeit eine Prämie (unb meiftcntljcilö bic erfte) er*

halten f;at. Son 9iofen h)alt ^err DI;fe ebenfalls einen

SJbri'atI) ber vorjüglid)ften unb ueueften Sorten, unb befon*

berö bie herrlichen franjoftfehen 3cemoutant*3iofeu, weld)e

ben ganjeu Sommer unb ^erbft' IjinDurch, blühen, fobauu

j&ftW.ft.^
s)^ooö*, Sßourbon* unb anbere 9{ofen, alle in reich*

lieber 9!u(?wal)l. ?luperbem verbienen nod) feine 9ccmontant*
(

Steffen, bie fdwttifcbcn gcbernelfen, bie (S(m)fantl)cmcn,

guchften unb Pelargonien, fo wie bie mannigfaltigen <Sta*

cbcU unb (Srbbeercn erwähnt ju werben, mm welchen ftetS

s|ifianienju billigen greifen abjulaffen ftnb. 3luc^> anbere

Pflanjenj fo wie 23lumcn*(£amcn aller 2lrt, namentlich »01t

paconien, Slftern, Seoco^en, ©eorginen ftnb ftctS öorrätrjig,

fo bafj ^>err Dl)fe im «Staube ift, alle Seftellungeu prompt

unb fdjncll ju befriebigen. 81. 2).

5)aS neue ®eorginen*93erjeichnifi vom erat Sorberg
ift ber vorigen 9cummcr ber ?illg. ©artenj. beigegeben. ©6
enthalt eine §lu6wal)l ber ueuften unb feb^onften Sorten,

wovon ein jiemlid) bebeutenber Sljeil vom ^errn ^omplun
gejogen ift, bie fid) burd) Sd)6nl)cit ber färben, regelmäßigen

Sau, gefälligen ^abituö, fowie banfbareö Slül)en auSjeich*

neu, wovon «iperr Sorbcrg biSje^t ber alleinige Sefijjer

geworben unb ftd) baf;er nod) in feinen anberen Rauben
befinben. 2Bir machen bab)er bie ©eorginen* Sicbl)abcr' auf

biefeö 33erjeid)nip befonberS aufmerffam. D— 0.

Coli riefer 3ciintnft crfrticinen alle 14 Stifte *>fei '-Dccich in Dttarto; »o e? jur mehreren aien't.iiiMidifcit Terte^ etforofVfifli ift, ü'tlen .fturfer iint -"öplifrluiittc Dfißegrtitn
werten. — Der >4?rciö tee 5a6tg<tng6 ift j Jh!r., um 12 ißiiminirtcn 9K<6iItiiingeil 6 Zljlr. — Slflt Öu^bunWuiigerr, 3citnngö»tSf»jctitioncn unC i'cft.imtcr nelimeii iPcftellmioen
auf Mefe ßeitfduift an.

Äkrlag ber 9caucf"frticit SB» dibanMiunv S er litt. ^riicf ber 3iiuifffciicit ^udjbntrfcrei.

|^=- hierbei: 1) a5crjctci)ntf; ber Wcorginctt, Slofc» tc. öoit ig», öftfc tit (ShaviottenbuvQ.
2) ^>cctösSerjctct)ni|i bet (Sämereien je. öoii $>eter Sintth (So. in Hamburg.
3) ^vet^:3Serjetci)m# tovm ©artenmeijter % £. (Sc^tepler 8 @ol)n in (Seile.
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©ine 3 ei tf c3&r if t.

für (Sävtncvei unb aUe damit in Ssejtefcmt^ ftchettöe SBifcnfc^aftctt.

3n Sßetbinbuna, mit bcn tücfjtigften ©ärtncrn unb ©ofänifetri t»e§ 3n * unb Su^fdntei

focrnuSflcgcbcn oom

ürr. Jrrtfiirtcl) (Dtto .«* ir. Ulbert flftrfcrtrf).

einhält: (gmiqeß über i?ie |d>oitftcrt ©cötteraceeti. üBoin £errn Sorleberg, £)bergdrtner in fte In. — 3>ie Ördjibeeu-Oammlung

su @rölln>i& bei .£alie a. t>. ©. (<3cf)iu§.) — ®er gegenwärtige Stanbpunft ber .fjottifiiitur int ftentgreieb Cgcbroebett. Sßom fterrn

San. Sftiillcr, ft enigl. afabcmifd)=botanifd)er ©drtner an ber Unioerfität *u Upfala. ( Jovtfe^ung.) — jBriefficJje 9Jtittl)cünng. —
Slotij. — Sitetarifdies. — £er (Snmen^f iitnlog Bon ^Majj unb @ohn in Grfurt.

&mtge0 ükv bie fcfyimftett ©eSttevaceen.
23om

#errn öbcrßärrttcc 23. UovlebetQ in Äöln.

Unter bcn ©eSnetaeeen fteljt bie (Sattung Gloxinia

obenan, unb wo fte bltit>t, fxnb alle Slugcn auf bicfelbe gerief)*

tet.
s)Jian f)at in neuefter 3eit aufjew&cntlic&e gortfdjrttte

in bei- Shiltur berfelben gemacht, fowobl lux 6) ©ewinnuug,

großblumiger «Spielarten vom berrlicbjten garbeni'cfjmucf, aI6

aucl) noefc ganj befonDerÖ buref) bie aufredjtftefienbcn (erecta).

Sange ftanD tie Gl. Fyfiana als alleinige 2luSuaf)mc

ba, bis ber ^err .^ofgärtner -öaafe baö ©lue! fyattc, nod)

anbere Spielarten berfelben eigenfefjaften ju jief)cn, bie im

Sdpmucf ber gavben ebenfalls rtidjlS |U roünfcfyeu übrig laffen.

Wüte Februar ift bie geeignetste 3e\t, um bie ©(ort*

nien^nollen ju verpflansen, unb #o<xt in eine SÄifdfpuna, von

gleichen Steilen uoef) nicfjt ganj öerrotteter 2aub* unb <£)eibc*

erbe. Sfkdjbem bie Knollen auf ein voarmeö SSeet gefegt, unb

biö bie triebe ctroae} cntrtMcMt; mir mäßig begoffen Würben,

erhielten fte einen Sranbort in einem niebrigeu 2Öarmf)attfe,

fo mfy bem Sid;t wie mbglicb, babei feucfjt unb fdjath'g. ©ie

gebeitjen fjier t>iel beffer als in einem Stfifibect, ba fte in

teuerem ju r>iel bem üSBecfyfel ber Temperatur auögcfeljt ftnb,

unb feine fo gleichmäßige feuchte Stift erhalten fönnen. 2)iefe

llmftänbc fjaben bebettteub viel Q'influfj auf ein fräftigeS

2Baff)ötf)itm, ju troffen, ju fjeifj ober ui füf)(, f;at fefjr oft

eine vcrfrüppelte 3Mattentvoirf(nng 3" r $olgc.
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3» einem fd>attig unb fcud>t gehaltenen .s?a(tfunifc blü*

f;eu fte fel)v lauge, uiib ift bei beut Arrangement befonberd

bataitf JU adueu, baf; mau bei beu nid)t aufrcd;tftel)cubcn

in bic Sfumen l)iucinfel)en fann, tt)oju ftd) batyer eine et*

wad [teile Stellage fel;r gut eignet.

Aebimencs, biefer faßbare Sd;murf unfercr 2Barmr)ätu

(er, allgemein beliebt wegen ber fcanfbaven gtor, Wirb boct)

fo oft nid)t in ber SBeife bcbanbclt, worin er im Staute

ift, if;re Oicije in einem vcltfommuercn ©rabe 51t entfalten.

$auftg werben vier ober fünf Knollen in einen 4jölligcn

Sopf gefegt, in ber 2lbfid;t, rcidplid) blübcnbc Vflanjcn 511

erjtelen, bie aber wegen fanget an 9ial;rung nur einige

wenige SBlumcn bringen.

Um ftarfc üppige unb längere 3eit blüf)enbe (Sremplare

ju jief;cu, ift eine fräftige J^eibeerbe uebft einem S)rittf;cit

poröfer Sauberbe mit Vorteil anjuwenben. Slnfangö %t*

bruar wal;lt man ftarfc blüljbare 5?nöUcr)en fyerauev feist fie

ju vier in üöpfe von 4" unb bringt fte auf ein warmes

33ecr. fabelt bie SßfI8hj<#en eine lirfity von 3" erreicht,

fo tr)eilt mau fie auöeinauber, fefct fte cinjeln 51t vier biö

fünf in Sjollige Topfe mit einer angemeffeuen Sd)crbenun*

terlage vcrfefjcn, unb ftellt fte in ein warmeö Sliiftbeet. «£>ier

werben fte fcfmcll l;cranwad;|eit unb jebeö einjelne SnblU

d)en wirb einen ftarfen Trieb entfalten, ber ftd) feljr oft

verzweigt. §aben fte eine augemeffeue Stärfe erreicht, fo

werben fte nod) einmal in größere Töpfe gefegt, unb lätit mau

fte nod) fo lange im Mafien ober. SBarmljanfe, biö fte be*

wurjelt ftnb, fo ift man im Staube, -ben ©(crimen Acbi-

menes beijugefellen, bie mehrere gufj im Umfang Ijabeu,

unb mit einer Unmaffe von fd)öucn SMumcn bebedt ftnb.

9tatürlid) mup.etwaö Sorgfalt auf baö 2lufbinben wäl;renb

beö 2Bad)3t[)umö verwanbt werben, bannt alle einlernen

ßweige einen gehörigen Staub l;abeu, unb ftd) ausbreiten

fonnen.

Unter ben ueuften ftnb A. Chirita, picturata unb gi-

gantea bie vor$üglid)ften, befonberö ledere burd) it)ren lau*

gen 33lütl;enfd)aft, ber nod) bis jum SBintcr 33lütl;en trägt.

Gesnera. Sie verlangen eine fräftige Jpeibeerbe,

wäf;renb ü)re» S3ad)3tf)um3 viel 2Baffer, unb ftnb in einem

warmen haften mit bem beften (Srfolg ju jieljen. Sie

febönften ftnb fowobl ljiuftd)tlid) ifjrer Slätter ober 33lütf;e:

G. discolor, Suttonii, Lcopoldii, splendeus, picta, Gerol-

tiana, macrostaehya, zebrina unb zebrina splendens.

Die brei legten Ijabeu befonberö viel äßcrtl) burd) il;ren

SBintcrflor. SJton fefct fie ju biefjra Bwecf 51t Slnfang 2ln*

guft in bie bei ber Achimcncs angegebenen ßrbe, worauf

fte in einen erwärmten ftafteu 511 ftellen ftnb, wobei auf

feuchte Suft unb guten Sd^tttj gegen bie Sonne 311 arfjten

ift. ^aben bic Knollen vier Stattet getrieben, fo tonnen

fte einjcln in f>$ö(lige Töpfe gefegt werben, 2Birb iljrc mU
tere 53ef)aublung wie bei ber dHortnie befolgt, fo blüfyen fte

baufbar gegen (Snbe S)ejember unb 3anuar.

Sinningia. Sott biefer ©attung ftnb je$t jiemlid)

viele Varietäten verbreitet. Sie ftnb fäiumtlicl) fdunt, wenn

aud) binftd)tlid) if;rer SBlnraen befd;eibencr alö bie ©lorinie,

übertreffen fte biefelbcu bod) burd; tljre Slujal)!. Sie lieben

eine gute^eibcerbe, im Ucbrigen f&nnen fte gatt5 wie Gloxinia

bef;aubelt werben. 2)a fte feine Knolle, fouberu nur einen

fnolligcu Surjelftod bilben, fo mup if;nen im SEBinter fo

viel geud)tigfeit gegeben werben, bap bcrfelbe nict;t cintrodnet.

Sciadocalyx Warscewiczii. (Sine f)crrlict)e neue

Ginfüfynntg; fowol)l if;r fd)öneö Saub, a(6 aud) bie bunfel*

rotten S(ütl;en machen fte würbig, eine %kx\)c ber SBarnu

I)äufer ju fein. (Sine 9J?ifd)uug von Jpeibe? unb Sauberbc

unb ein Stanbort auf beut mäfn'g erwärmten SSeet etneö

2Öarml)aufeö, ober im Sommer in einem warmen haften

besagt it)r am beften.

.

Cborisanthcra atropurpurea, Bcsleria, Capanea gran-

diflora unb tigrina, Cbirita Moonii unb Walkeriae: Sultnr

fämmtlid)er Slrteu wie bei Sciadocalyx; Cbirita ebinensis

variegata, Streptocarpus : Kultur wie bei Siuningia; Iso-

lorna boudensis Wagenerii byb., Is. Decaisneana: Kultur

Wie bei Sciadocalyx.

2>ie I)ier angefüfjrten ©egneraceeu ftnb wie alle baju

gehörigen Varietäten Überauel präd)tig , fowol)l burd) bie

banfbaren S5lütl;eu, alö aud) burd) bie fd)ön behaarten ober

geftreiften Slätter.

Alloplectus. 2)iefe ®e6ueracee ift jejjt berSiebling

aller VflanjeitJ^ultivateure geworben; bie prächtigen fammet?

artigen Sßlätter, wie baö (Sigentljümlicbe if)rer 3Mumen, fef#

fein baö Sluge. 3l;re Kultur gefd)iel)t in |)eibeerbe, in

ber feud)twarmen Temperatur eiueö niebrigen 2öarml;aufcö

bei gtdem Sd)u^ vor ber brennenben Sonne. 3n ein freieö

SBeet gepflanjt, befonberö in ber warmen 2lbtl)eilung eineö

Drcb
y
ibeen*^)aufeö, übertreffen fte alle (Erwartungen. Sie

erreichen I)ier bei einem fd)neüen 2öad)6tbum eine $tye
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von 4' unb barübcr, bübeu einen anfei;nlict) verzweigten

35ufcr; nnb mad)en rieftge 33(ättcr. 2)ie fdjönften ftnb im*

ftreitig A. speciosus Schlim unb ber uod) feltene aber aud)

noct) ft^önere A. ebrysantbus.

@ine gleiche Sulrur verlangt bic burd) it)re fcr)önen

punftirtcu SSlumcn fo beliebte Heintzia tigrina.

Sic

Drd)töeen=SammliMö 51t (£röHU)i$ $aflc a. 8.

2Sie aiulcrorbentlicf) wof)(tf)ätig bie Suftbewegung auf

2ßacr)ötf;um unb 23(ütl)cubilbung alö and) auf bie 9iur)ejeit

bec Drd)ibecn einwirft, bavon geben bie fo bemäntelten 2lr*

ten beu beften SeweiS. £>aj? wätjrenb ber 9tact)t bie %tm*

peratur im *§aitfe verringert Wirb, braucht wot)[ nießt erft

ermähnt 31t werben, ba cö jebem ftultivateur befannt fein

bürfte, welche fct)ablicf;e (Sinflüffe cö nact) ftet) jiel;t, wenn

e$ itict)t gefcbicljt. 3ft wät)renb ber fcr)lecr)ten trüben Sa!)*

reöjcit im Snnern bcö «£jaufe8 bie Suft ju fend)t, fo wirb

bie Temperatur crr)ot)t unb frifdje Stift von Süthen utgelaffen.

2)a6 Drct)ibccn*.£jau§ ift nidjt mit 2)oppelfenfter »er?

feljen, wirb aud) bei ber firengften Seilte nic&t weiter bebeeft.

2)a3 23efct)attcn ber DrcBibecn wirb nur bei fycißen

fotmentycü'en Sagen angewenbet. (SS gcfd)iel)t in ber SRcgcl

um 9r lU)r beö 9J?orgen6 unb eubigt jwifd)eu 3 unb 4

Uf;r 9?ad)mittag3. 5Daö ©cbattentud) befielt auö bünner

®aje unb ift jum Kotten eingerichtet.

3)ctS ©efdjatten ber Drctjibeen ift eben fo wichtig aI6

bie (Erneuerung ber Suft in ben Drd;ibeeur)äufern, unb bil?

bet einen .^auptgegenftanb bei ber Sultur; benn werben

bie Trct/ibeen wäf;renb bcö ©ommerS vom frühen 9)iorgen

bis am Slbenb bid)t befcl)attet unb it)nen gar fein Sonnen*

blicf ju Tf;cU, fo werben fte fiel) nie 51t fjaftigen; btüfyba*

ren 5
43flatucn auSjutttlben vermögen. 2)ie fangen werben

fd)(aff, it)re ©djemjwteftefn erreichen nie bic gehörige

fommcnt)eit, bie Triebe werben von 3at)r 51t 3at;r fdjwa*

ct)cr, MWgu ber 9J?ange( an Suft unb eine übermäßig b/iße

Temperatur wefeutlict) beiträgt.

2)aö übrige ÄutturverfaT;ren, wcld)e8 in tiefem ©ar*

teiu(Stab(iffement Qlnweubung ftubet, ift mit wenigen 2luS*

nahmen baffelbe, wie eö bei unferen beften Dr$ibeen*3üd&*

teru betrieben Wirb. 2)a6 begießen unb SBefpriijen erfolgt

je nad) ben SBebürfniffen unb bem ©tabto, in welchen ftet)

bie *Pflanjen befinben. 2)ie D\ut)eperiotc wirb ba, wo c6 vor*

tfetlfaft crfd)eint, verlängert; aud) erteilt man iljnen je nact)

bem äßacrjötimm, eine tjöbere ober gemäßigtere Temperatur-

2)ämpfe unb baö Sßefeuct)ten ber SGege wirb ju geeigneter

3eit veranlagt. 2)a§ Sßerpflanjen wirb nad; ben neuften (Er*

faf)rungen jeitgemäß innc gehalten, furj, jebc 9Serrid)tung

beruht lfm auf bie 3ar)rcö$eit unb auf ben ßuftanb, in wet*

d)em ftet) bic ^flanjett befinben.

3um Sßerpfianjcn ber tropifc^cu Drcf;ibcen bebiente mau

ftet) früher beö Sphagnum palustre in troefnem 3uftanbe;

je^t wirb cö frifet) angewenbet, uacb)bcm eö nämtict) buret)

Sßaffer von Snfefteu gereinigt unb mit einem fdjarfen 3n?

ftrument jerficiut wirb. grifd)c8 50?oo§ vegctirt'fort, unb

fct)cinen ftet) bic Ordjibcen Dabei woijl gu beftubeu.

3n wie fern bie Ijier angegebene Kultur auf ba6 @e*

beiden unb SSIül)en ciuwirfte, bürfte au§ ber I;ter folgenben

gewiffcnl;aft geführten Tabelle 31t erfe^en fein, welche Strien

vom Sanuar 1854 biö jum ©rt)(uß be£ Sanuarö 1855

jeben Neonat in ber 23Iütt)e ftanbeu.

Sanuar 1854 b(üi;cten 35 ©pecieö. Ansellia afri-

cana. — Trichopilia tortilis. — Gongora maculata blan-

da. — Ornithidium coccineum. — Maxiilaria Wageneri.

— Oncidium Insleayi. — Laelia aneeps. — Lycaste

brevispatha. — Laelia albida. — Maxiilaria porrecta.

— Angraecum eburneum. — Leptotes bicolor. — Ly-

caste Skinneri. —• Angraecum odoratissimum. — Den-

drobium Pierardii. — Bletia hyacinthinä. —- Pleuro-

tballis Kefersteiniana. — Lycaste macrobulbon, macro-

phylla. — Sobralia sessilis. — Maxiilaria coneava. —
Oncidium pacbypbyllum. — Maxiilaria densa. — Com-

parettia falcata. — Dendrobium nobile. — Maxiilaria

rufescens. — Angraecum distiebum. — Catasetum Naso.

— Cypripedium venustum. — Dendrobium moniliforme.

— Epidcndrum variegatum, cinnabarinnm. — Rodri-

guezia granadensis.— Phalaenopsis amabilis, graudirlora.

gebruar 14 ©pecieö. Oncidium maculatum. — Ke-

fersteinia graminea. — Cattleya Mossiae. — Oncidium

Papilio var. limbatum. — Restrepia clegans. — On-

cidium picturatum. — Catasetum planiceps. — Brassia

gluinacea. — Megaclinium obtusum. — Brassavola cns-
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pidata. — Trigouidium obtusum. — Eria stellata. —
Tricbopilia odorata.

sDiärj 34 SpccicS. Dciulrobium transparens. —
Lycaste leucantha. - Cattleya internicdia. — Dendro-

biuin Gritrithianuin. - Cbysis bractescens. — Stelis

mirrantba. Kpideudruni stenopetalum. — Maxiilaria

Barringtoniae, ciliata. — Aspasia epidendroides, luiiata.

— Laelia auvautiaca. — Bifrenaria Harrisonii Ilchb.

fil. — Coryantbes cximia. — Oucidium lcucochilum. —
Epidendrum aureo- purpureum (macrocbilum). — Cym-

bidium aloifolium. — Eria Üoribunda. —- Rodriguezia

venusta. — Dcndrobiiuu clavatuiu. — Oucidium am-

pliatum. — Calantbe veratrifolia. — Phajos grandifo-

lius, Wallicbii. — Dendrobium aggregatum. — Ionopsis

tencra. —- Odontoglossum pulcbcllum. — Zygopetalum

crinitum var. rubrum. — Odontoglossum filipes. — Pe-

ristcria Humboldti, pendula. Epidendrum bicornutum.

2lpiil 31 <Specicö. Cattleya labiata. — Notylia

Pentacbne Ilchb. fil.*— Lockbartia pallida Rchb. fi/.

Cattleya Skinneri. — Maxiilaria cblorantba. — Cypri-

pedium barbatum. — Odontoglossum laeve. — Maxil-

laria leptosepala et leptosepala var. - Oucidium sangui-

neum. — Sobralia macrantba. -— Deudrobium Dalbou-

sianum. — Odontoglossum constrictum Rchb. fil. —
Ponera Behrii Rchb. fil. — Epidendrum Wageneri. —
Brassia Lanceana, Wageneri Rchb. fil. — Ancantho-

phippium bicolor. — Lycaste aromatica. — Dendrobium

stuposum, fimbriatum. — Aerides virens. — Gongora

atropurpurea. — Warscewiczella marginata. — Brassia

verrucosa. — Epidendrum selligerum. — Dendrobium

obtusum. — Fernandezia elegans. — Oncidium Cebol-

]e ta . — Pleurotballis semipellucida. — Vanda teres.

9Kai 25 ©pecieß. Odontoglossum bastatum. — Cirr-

baea fusco-lutea. — Gougora leucocbila. — Oncidium

flexuosum, alatum. — Dicripta Baueri. — Lycaste

Deppei. — Maxillaria Hencbmanni. — Cattleya Forbesi.

— Saccolabium guttatum. — Gongora bufonia. — Stan-

hopea grandiflora. — Stanhopeastrum ecornutum Rchb.

fil — Bletia alba. — Cattleya amethystina. — Den-

drobium Devonianum, Calceolaria. — Calantbe discolor.

Lacaena bicolor. — Oncidium caminiophorum. —
Aerides crispum. — - Epidendrum patens. — Peristeria

stapelioides. — Aerides odoratum, suavissimum.

Sttllt 22 Specieo. Brassia macrostacbya. — Onci-

dium deltoideum. — Maxillaria scpialcns. — Catasetum

viridittorum. — Hartwcgia purpurea. — Stanbopea gut-

tulata. — Keiersteinia sanguinolenta Rchb. fil. — Stan-

bopea tigriua, tigriua major, saccata, aurca. — Cattleya

Auclandiae. — Bollca violacca Rchb. fil. — Gongora

picta. — Maxillaria marginata. — Odontoglossum ci-

trosmum. — Sobralia scssilis. — Promenaea stapelioides,

Rollissonii. — Oncidium Lanccanum. — Stanbopea ocu-

lata. — Acropera intermedia.

3utl 24 Spccieö. Anguloa Ruckeri, purpurea. —
Cycnocbes ventricosum. — Miltonia spectabilis. — An-

graecum distichum. — Upidcndrum floribundum. — Lae-

lia crispa Rchb. fil. — Stanbopea insignis. — Rodri-

guezia secunda. — Stelis grandiflora. — Epidendrum

agatbosmicum Rchb. fil., sculptuin Rchb. fil. — Coe-

logyne fimbriata. — Cycnocbes, cblorocbilon. — Onci-

dium leueoebilum. — Dendrobium plicatile, sulcatum.—
Epidendrum pallidiflorum. — Isocbilus linearis. — Ca-

tasetum tridentatum. — Oncidium incurviun. — Epi-

dendrum radiatum. — Thuuia alba Rchb. fil. — On-

cidium coloox Rchb. fil.

Shicutft 27 Spccieö. Stanbopea graveolens, eburnea,

venusta, insignis, Jenicbii, Wardii, tigrina, superba. —
Peristeria clata. — Miltonia Clowcsii, Karwinskii. —
Cymbidium aloifolium. — Tricbocentrum fuscum. —
Zygopetalum maxillare majus. — Acineta superba, ery-

troxanthe Rchb. fil. — Acropera concolor. — Odonto-

glossum grande. — Dendrobium formosum. — Catase-

tum sanguineum. — Sobralia decora. — Scelochilus Lin-

denii. — Catasetum atratum. — Zygopetalum crinitum.

— Mormodes aromatica, citrina. — Gomeza planiceps.

(September 26 ©pecieö. Trichopilia Makayi majus,

Makayi minus. — Cymbidium elegans. — Vanda coe-

rulea, furva, congesta. — Oncidium Harrisonianum. —
Epidendrum nocturnum. — Zygopetalum stenochilum.

— Dendrobium album. — Miltonia Candida. — Octo-

meria graminea. — Rodriguezia secunda. — Acropera

Loddigesii, var. pallida, intermedia nut> purpurea. —
Dendrobium chrysanthum. — Lycaste gigantea. — Mor-

modes buccinator. — Stanhopea Martiana. — Gongora

atropurpurea. — Miltonia Moreliana. — Acineta Bar-

kerii. — Pholidota imbricata.
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Oftober 19 Specico. Oncidium unguiculatum. —
Laelia Perrinii. — Catasetum luriduin. — Zygopetalum

velutinuni. — Angraecum apiculatum, maculatum. —
Zygopetalum album, intermedium. — Coryanthes ma-

crantha. — Cattleya guttata. — Maxillaria picta, rufes-

cens.— Cattleya maxima. — Epidendrum cochleatum.

—

Brassia Keiliaua. — Brassavola cordata, glauca. — On-

cidium uniflorum, spilopteram.

November 22 Speciee. Epidendrum. Skinneri, ciliare,

variegatum. — Cattleya pumila, margmata. — Zygope-

talum pallidum, Makayi. — Duboi-Raimondia. — Maxil-

laria Kreysigii, Wageneri, Auatomorum, unvata. — On-

cidium ornitkorrliynchum. — Acropera intermedia. —
Sobralia decora. — Mormodes buccinator. — Brassia

Keiliaua. — Lycaste macropbylla. — Liparis cylindro-

stachys. — Lockbartia pallida. — Cypripedium insigne.

— Cymbitlium ensifolium.

£>ecembcr 13 Specicö. Laelia furfuracea., autumna-

lis. — Kefersteinia sanguinolenta. — Oncidium pictura-

tum, Papilio var. limbatum. — Lycaste macrobulbon. —
Vanda congesta. — Ansellia africana. — Angraecum

eburneum. — Scuticaria Steelii. — Laelia anceps. —
Gomeza crispa. — Xylobium squalens.

Sanitär 1855 13 ©peciee. Maxiilaria cucullata, ru-

fescens. — Trichopilia tortilis. — Notylia Pentachne.

— Angraecum distichum. — Warrea bidentata, cyanea,

tricolor. — Oncidium ampliatum majus. — Ornitbidium

coccineum. — Bletia alba. — Lycaste brevispatha. —
Pbajus grandifolius. 3it knoepcn jlefenb: Vanda trico-

lor. — Saccolabium guttatum. — Warscewiczella Can-

dida. — Epidendrum Humboldti.

£ev gegenwärtige (Stanbpimft bev ^ortifultuv

im ^önigveicfy (Sieben,
SBom £crrn JSahtel «SWüllcr,

Jtömgl. nfafccnufd^botaiiii'rfjcr ©ärtner mt t>« Uuiverjität upfala.

(Jortfefjung.)

23on ben übrigen fömigl. ©arten fann id) hier wenig

fagen; bie auf Jutegarn unb Dioferöberg, einige fDleüen »on

6tocf[;oIm entlegen, lernte td) nic£;t, unb bie in ber 9iä|e

<5totff)olm0, als Srottutngholm unb U(riföbaI;I
/ ftnb gegen*

wattig verpachtet; ftc ftnb je&t von untergeorbneter Sebcittuug.

©rofse 5ßti»ak®ärten bat Schweben nur noch wenige.

Unter biefen verbleiten bcfonbcre hervorgehoben ju werben

ber ©arten Sr. (Srcelleus bee ©rafen X. SSonbe auf Suf*

ftaf)olm bei 9corrföping
, wofetbft ftcr) große Wmnaö* unb

grucr)ttreibercien unb großartige ®ewäc|Sfyaufer beftnben,

fogar ein Drd)ibeenl;au6, weldjee fn er n0$ etwas feltetteö

ift. 2)er ©arten bee Sarbn 2lbelöfpärb ju Slbelsnäs,

befonberö befannt burd) großartige gntd)ttreibereien. 2öeiter

bie ©arten bes ©rafen v. $ taten in Detbr/hus unb bee

23aron », Xamra auf Defterh); beibe ubrblicr) von Upfala.

Um Stodlwlm finb ntef)rcre bebeutenbe ©arten; an ©e?

wachöbäufern unb Topfpflanzen reid) ift ber ©arten ber

©räftn *ßiper auf Sibo, im königlichen Thiergarten, fo

wie eine 9J?engc anberer ^rivat=®ärten auf bem Thiergarten

unb in ber 9cälje Storfholms.

3n Stoeff)olm l)at früher ber ehemalige 9iofenMabfd)e

©arten bie Hauptrolle gefpielt,' ift aber bttreh fortwäf)rcnben

SBechfel ber (Sigentlnimer in Verfall geraden. Sebod) be?

ftnbet ftd) bort eine jiemlid) reiche ^flanjenfammlung unb

.barunter fc^one unb feltette ^almcn.

Hanbetegartnereten ftnb in Schweben bie jc£t noch

größtenteils von untergeorbneter Sßebeutung unb wirb noch

immer fel)r viel vom Sluslanbe verschrieben. (Sincn beben-

tenben ^anbel treibt jeboch ber ©othenburger ©artenverein

mit vcrfdjiebenen Slrtifeln unb bae S'önigl. lanDivirtf)fchaft*

liehe (SrperimentalfelD mit Säumen unb Strauefern j« ^>arf*

anlagen, auch ftnfcen ftd) bort Dbftbaumfcf/ulen unb atlee

in ziemlich bebetttenber Sfala. Ob bae Ä'onigl. lanbwirth*

fd)aftliche Snftitut auf biefe 2öetfe~ feine eigentliche S3cftim-

mutig erfüllt, ift eine anbere grage. (Sicher ift, baß bei

ben niebrigen greifen, bie bort gehalten werben, ee faum

einem Hanbeiegärtner einfallen fann, großartige ^fiaujitugen

ber 2lrt anzulegen unb baß btefes el)er ben gortfehritt hemmt

alö beforbert, inbem faö (SrperimentalfelD nid)t allein für

Schweben in biefer i^mfic^t ausreichen fann. 5)ei ©ärtner

an biefer Slnftalt, $m Stenberg, ift ein fel;r tüchtiger

5Wann in feinem gache unb l;at ftch um biefe Slnftalt viel

SBerbicnft erworben, (ir hat bort eine £ehr*2lnftalt einge#

richtet unb unterrichtet feine (Sleveu auch theoretifcf). 3U

ben älteften Hanbelegärtnerctcn gebort ber S5ergtanifd;c ©ar*

ten, biefer ©arten fiel an bie SK>iffenfd)aft6=2lfabemic burd)

ein Xeftament bes J
<p errn SSergiuö, mit ber S3cbingung, ba^

berfelbe ©arten ju nn' ffcti fcf; aftli cn 3wecfen benttljt werben
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folltc. Sie älMtTenfcbaftö^lfabcmic fyat aber feit vielen Sagten

bcnfclben an, einen Ouutncr 5 unb ft vom vcipncl^tet unb wirb

t>ort vorjngöweife ©emüfc gebaut, unb bie gewöf;nlid)ften

3Mumcnpflanjcn ju 3?ououcttcn.

Sine neue ^anbclsgärtncrci ift 1S50 in ber 9?äf>c

Storfbolmö auf l>l)arlottcnbnrd; von mit gegviintet, unb ftnb

fyiev bie erftcu ^floii^cnFatatoßc in Sd;webeu berauogegeben;

bie Sammlungen ftnb fd)on jiemlid; reicbfyaltig an pereu*

nivenben Sßffanjen, 3?aumfd)ulcn unb mehrere Heinere unb

größere ©cwadjöfyäufcr enthalten eine fd;önc SluöwabJ £opf*

pflanzen. Unter beu Käufern motzte id; befonbetö ciuö bt*

(einreiben alö cigcnthümlid; in be< Sonftruftion unb äußerft

jwcdmapig
;

baffclbe verbient ber 9tad;ahmnng, wo baö Sofal

fid) irgenb baut eignet, (iö finbet fid; nämlid; l)icr eine

2lbbad;ung bem SRälat 511 — tu einem äßiufcl von 12 ©rab,

bic vom 2i>cgc langö bcö ÜÖlÄlatö nad; oben fyinauf gc*

meffen circa 36 Glien betragt, fem lief id) von unten

nad) oben ein 33eet ausgraben , 3 guß tief unb 10 guß

breit, fcjjte *pfäl)le au bie Seiten unb befleibete tiefe mit

^Brettern, um baö Stnftnfen ber (Srbc 31t vergüten, unb führte

biefe ^retterwanb nod; 3 guß über bie Oberfläche bcrßrbe;

machte bic, über ber £bcrfläd)c ber (Srbe befinblid;e Fretter?

waub boppelt «nb füllte Sol)lcnftaub bauvifd;en, um bic

Stalte abgalten, legte ein ^aar halfen ber Cuecrc nad;

über biefen haften, unb hierauf Sparren unb genfterfproffeu

51t einem fcftücgenben ©laöbadje. Unten am füblid;cn (Snbe

würbe ein ^eijraum alö SSocfiube eingerichtet, unb au ber

einen Seite in bUfern Saften einige %oü von ber 33rcttcr*

wanb legte id) ben Jpcijfaual, unb führte ihn aufwärts,

laugö bcö ganjen Äaftenöj ba icl) aber fanb, baß ber Sanal

nod; bebenteub lauger fein fönue unb bennod; guten 3 lt g

babc, bei feiner auffteigenben Sage, fo legte id) nad) ber

Seite, ivo ber Sanal lag, am oberen Gute einen Saften,

ber einen glügel von 12 Glien bilbetc unb fid) hier mit

bem laugen ftaften vereinigte, lieber bem Sanal von unten

biö nad; oben rid;tcte id; eine treppeufürmige 4 g«f breite

Stellage ein, unb eine gleiche an ber aubern Seite, fo'baß

ein ©ang von 2 guß breit jwifeben tiefen beiben aufwärts

füfjrtc. 9cad; Horben ober am oberen Gnbc war ein fcbrägeS

SSrcttcrbacl), wcld;c>3 auß 3 Sufcn beftanb, oben mit fangen

befeftigt. Siefe Sufen fönnen aufgcftüfct werben unb bienen

juv Süftung; werben Die untern Spüren geöffnet unb bie

Sufcu, fo cntftel)t ein jiemtid) ftarfer Suftftrom, ber nad;

Sebarf regulirt werben fann. 3)aö Steffen biefeö haftend

gcfd)iel)t mit ber grüßten Scid;tigfeit. 2)ie Väbcn werben

quer übergelegt unb liegt ein ül;eil berfelbcn wäl;renb bcö

Xageö auf bem 3)ad)e beö «^cijraumeö, ein JEtyetl liegt am

obent Gnbe über bem 93rettcrbad)e.

3n feinem £aufe f>abe id; bie ^flanjcn fo gut unb

mit fo wenig Soften unb 9){ü(;e burdj ben ÜBinter bringen

fönnen. 3)er ftanat, vermittelft feiner glcidnnäfu'g fteigenben

Sage, jief)t anfserorbentlid; gut unb ber Skrbrcnnungöproäcß

gefd;icl)t fo viel wie niöglid; vollftänbig. 2)ic 233arme ver*

tfeili fid; mef;r gleid;mät3ig bnrd; ben ganjen Saften, alö

cö bei irgeub einer anberu Sonftrnftton möglid; ift, inbem

bie 2Barme mef)r nad; oben fteigt, wo aber and) ber Sanal

weniger I;cif? ift. Sic ^flanjcu ftnb I;ier and; leicht gc*

pflegt. — 3)er Symmetrie unb and) beö 9at(jeuö wegen,

I)at ber jeljige ©igcntl;ümer, ^>err Xjäbcr, einen Saften

baueben gebaut, ber ben glügel von Söeftcn nad; Dften

bilbet. §lud) am untern (Snbe I;at jeber Saften einen Slügel,

ber aber mit bem großen Saften nur ben «Spcijraum gemein*

fd;aftlid; I;at. Sie .^interwaub biefer beiben untern glügel

ift gauj in ben 33crg Ijiucingcfcnf't. 2)a aueb bie glügel

ein fcftliegenbeö Sad; l;aben, fo ftnb Bier befonbere Suft*

fcbovuftcine angcbrad)t.

(Sovtfefjung folgt.)

3m Söl;rfd;en ©arten 31t Seipjtg ftefjcn einige ©rem*

plare beö Epidendram Humboldti Rchb. fil. in Sultuv.

SBenn ber Slntor aud) felbft nod) nid)t gewiß ift, ob biefe

von bem ©rofnneiftcr aller gorfd;cr etttbcefte 3lrt wirflid;

ein Epidendram ift (nod; ift bie Slntljere unbefannt), fo

ift bod) baö ftd;er, baß fte eine ber fd;önften Drd;ibeen bleibt,

weld;e je gefunben' werben, ^umbolbt felbft fanb nur

eine tleinblütfjige gorm, Söagcner erft traf bie ^3flanje in

ihrer §crrlid;feit mit ben großen 35lütl;en von feltenem ?$ux*

pur mit febwaräpurpurner i'ippcnfpi^e unb golbgelber 39?ittelf

fd)cibc, mit fteben 3ieil;en feinjäljnigcr platten. Sßir erfah-

ren, baß ju bem unnmftößlid;en feften greife von 30 £f)lrn.

3eid;nungen auf ju liefernbe (Sremplarc angenommen wer*

ben, vom Jperm Zube, Dbergärtncr im Söf;rfd)en @ar*

ten bafelbft. D— o.
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Cattleya labiata. 3n ber Drcr)tbcen; Sammlung

beS 91. £anburi;, ESq., ju CßoleS bei 2Barc in Englanb,

ftanb ein Ercmplar von btefer 2lrt in 93lüthe, woran man

15 23h'itl)cnriSVcn, mit gtifammfrt 75 geöffneten Blumen

gätyltc. (Gard. Chron. No. 44, p. 711.)

&etr ftd&ete S"f>*et? *w fcei; ;©&ffFutt&e auf bo»

tantfcb=pomologtfcbem Wege, ober fyftematifcbe

:Sefcbretbung aller (Dbftforten. Xttit nomen--

Flatur, Eingabe ber Tutoren, ipvovinsialiemen

unb Synonymen, nebft r>ollftanbiger Hacbrtc&t

über ^errunft, bie Seit Oer fßinfübrung, 7ieif>

seit, Steuer, (Süte, XPertb, (Bebraucf), 2lue>n?abl

unb bie 2trt ber iHr3tebung. X>on g?r. Saf.
&odjn<iI)I, ^HeoaPteur ber Pomona. 1. ^anb
5CepfeI. Hürnberg 1855. UHlbelm ©cbmtb.

Wät wal)rem SSergnügen wirb ber Dbftfeuner einSöerf

begruben, ivelc^eö unS eine ft;ftematifct)e 3ufammenffeüuug

aller bis iejjt befannter Dbftforten, von einem erfahrenen

homologen giebt, unb jwar mit ausführlichen Sßefdjreibuugen

unb einer fo vollftänbigen Stynomnnie, wie fte bem Sßerf.

nach langjährigem Stubium aufj.itjieÜen möglich war. 2)ajj

hinfichtlich biefeS legten fünftes immer noch 2öüufcl)e ju

befriebigen fein werben, ift bei ber grofen 93?enge ber $ro#

öinjtakSenenmtngen unb bei ben vielfachen falfchen Tanten,

welche bie gebräucbltchftett Dbftforten in vielen ©egenben

erhalten haben, nicht anberS möglich; genug, baß I;ier ein*

mal ber ©runb gelegt ift, bie Stytwnr/mie 31t flehten. 2Benn

bie homologen ber verfdjiiebenen ©egenben unb ^rovittjett

ihre Erfahrungen unb Berichtigungen in biefer «£jinftc&t bem

Sßerf- mitu)eilen werben, fo fann baS 2£crf in einer ^Weiten

Sluflage, bie gewiß balb nöthig werben wirb,- auch Sarin

bie gewünfehte 93oUfommenf)eit: erlangen. 2öaS ber SSerf.

unS-itt biefem erften Banbe, welcher bie Slevfel be^anbelt

gegeben I;at, ift fo lehrreich, wie man eS ftcr) bei bem jejjigcn

©taube ber Homologie nur beufen fann. 3n ber (Sittleitung

ftnben wir jtterft eine Shtfjählung ber fogenannten (Stamm?

arten, von welchen bie fultivirten Sorten unb Sßarietäten

abftammen. Db biefe freilich alle als mirfliche Slrtcn (Spe-

eles) aii^ufehen ftub, barüber fmb bie Meinungen ber 23o*

tanif'er felbft noch getheilt, boch bem fei wie ft)m wolle, eS

fmb bie ^autotformen, bie von ben 3levfelu in verfchiebenen

©egenben milb wachfenb vorfommen. Sobann folgt eine

tabellarifche Ueberftcht ber $a\tyt* ober Stamnt;93arietäten,

pt welchen alle fnltivirten Slepfelforten als Unter^arietätett

eingereiht werben fonnen. 2)ie Einleitung wirb burdj eine

^omologifche Sitcratttr gefcbloffen, welche bie bem SSerf. U-

fanuten pontologtfehen Schriften aufführt. 3n ber fyftema*

tifchen Slufjählung ber einzelnen Sorten ftnben wir: ben

beutfehen, unb wo er vorhauben ift, and; ben lateiuifchen

Kamen, bie Svmontymie, bie vollftäubige Befchreibung ber

grucht, bie Befcbaffeuheit beS BaumeS, baS S-anb, wo er

5uerft gebogen worben, unb baS 3af)r feines BefanntmerbenS,

bie 3eit ber grttchtreife, bie ^ulturangabe unb bie vorjüg*

lichften Slutoren, wo er betrieben ober abgebilbet ift. £uetv

aus ift bie jweefmäpige Einrichtung unb bie Braucfc/barfett

beS SßerfeS erftchtlich, welcbeS wir allen greunben ber DhfU

baumutcht angelegeutlichft empfehlen. 21. 2).

&tc -2ä)m

ü
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e v#c\v
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eftfc unb Ote mit ben»

felben in PerbinOung ftefyenben ppan3en'

Branfbeiten. — ferner eine ©cbil&erung ber

V?a,et<xtionevevf)ältnifte ber 0?ptpbJ)tcn unb

tyavaiitcn, nebft Einleitung 3ttr Bultur ber

troptfeben (Drcbtbeen, 2lroibeen, ^romeltaceen ,

unb 3arrn, unb öcbilberung ber Branfl^it bes

Weines unb ber Bartoffeln. X>on ®. Siegel,

(Dbergartner am botanifd>en (Barten unb ©0*

3ent an ber <ood>fd)iilc 3u Suricb u. f. w. %fe

rieb, ferlag r>on ^riebrieb ©cbultbc^ 1854.

2)aS bereits im vorigen Sahre erfdn'enene Such ifi unS

erft vor ^urjem jugefommen, woburch bie Slnjcige verzögert

würbe. 2)er Xitel berfelbcn beutet genügenb ben reichen

Snfalt an, fo bap wir eS überflüffig ftnben, jebeS Einzelne

näl;er ju befpredjett. 9Bir fönnen übrigens bie Sßcrftcheruug

geben, baf ber vraftifche unb wifi'ettfchaftliche ©ärttter unb

©artenliebhaber viel Sehrreiches barauS fchöpfen wirb, unb

S)ianchcS barauS erfahren bürftc, waS ihm bis bahin un#

befaunt war; wir glauben bal)er, eS wirb Sebent eine frucb>

brittgenbe Seftüre fein, unb wünfehen bem Sßcrfe eine weite

9ierbreititng.
_

D — 0.
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£ mucu^t atnl ui; von %Mat\ & goim in CPrfiitt.

C"2Inö ber I()uriii9i|'d)cii Ojartcitjciiuug 8tr. 1. 1855.)

Ge> gereicht mir 511 befonberem Vergnügen, baß ber

ftatalog tiefet uralten girma mir jtterft auf ben 33p ge*

fallen ift. 3)cr ©enuß ift ein »alters baö Snnere ciueö

großartigen ©cfdjaftö ut betrauten, baö feit einem balbcn

3al)rl)unbert blübenb befielt, burdj alle Sikcbfel ber Reiten

fic^> bunbgearbeitet bat, ohne 8ärm unb ©epräuge nacb

Stufen, unb umiubtig mit ber %tit fortfdjreitenb, vollfommcn

ebenbürtig auf beut Niveau fteln, wo unfte 3e1i jetjt ange*

fommen: 3al)r für 3al)r im Snnern ber ©arteu*2lnftalt

feböne SSerbefletungen, 3al)r für 3al;r ©uted unb 9feucö

anjubieten. 5)iefe gähne fterft andj ber bie£jal)rigc ftatalog

wieber auf. 2)a3 Ukrjcidmiß ber @emüfe*Sämcreien
ift wieber fo reict) tyfe irgenb eineg, für jebeö SBebörfrtif

unb jebc Saune ift mit 2litcm unb Steuern beftenö beforgt.

2luf (iinjelned einzugehen mürbe 51t weit führen,- aber auf»

merffam machen Motten wir auf bie neue 2lrnftäbtcr

9iic fenfdjlang cn*@urf e von $tn. (Sbritfd), bie wegen

if)rer ©röße, Schönheit unb ®üte vor allen belannten

©urfeu in ber Xljat fid) anzeichnet unb i bei ber jüngften

lanbwirtbfitaftlid}en 2luöftellung 311 SBeimar allgemeine 2luf*

merffautfeit erregt unb einen s
4>reie3 erlangt hat. Sie ift

eine wahre ^inte für baö ©urfenbeet wie für bie Xafel.

2113 SKerfwürbigfeit macht fid) bie 3 guß unb barüber lange

Trichosanthes colubrina uocb immer gelteub'. Unter einer

Menge neuer Melonen buftet bie föftlicbe unb fo banfbare

6l)ito* sDielonc unb bie fdiöne 33rahma*2lepfet*'ä)2 e*

lone föftlid? l)er«or. — 3)ie öfonomifcr)eu, ®raö* unb

@er)ölj*Samen bieten eine große 2(tt3wabl. $Ber kmalö

bie ^lai^'fdje 2lnftalt befuebt \)at, wirb fiel) feigen, baß

bereu 2lfternfultur fdjwerlidj irgenbwo an Ilmfang unb

Schönheit übertroffen wirb, unb baß and; in biefem 3al)re

wieber bie fit gelblütljigen di»l)Xt unb 93anb*2lftcrn,

bie herrlichen %ruffaut*2lftern unb bie neuen 3wcrg*
33oucjuet*2lftern foplidj hervorragten. Sftidjt minber reid)

unb febön cifcbeint bie altbewährte Kultur ber jafjllofen

©orten von Sommer*, ^> c r ft * unb 5Bintcr*2cvfotycn,

barunter prangen in wahrer Schönheit eine neue fdjwefeU

gelbe, violette, weiße, fdnvefelgclbc mit Sacfblatt, ifabcllcit*

farbige, farminrotl)^ weiße immerblüfjcnbe, großblumige

farmiuvotl)e unb bie für jeben 33lumenfreuub unfd)ä|baren

Äatfer *£evf otyeu mit foftKdjet 2luöftattung von neuen

garben. Sonft fiel und uod; auf: Eschsclioltzia tenui-

folia, Heiichrysum braehyrbynchum, Lcptosipbon aureura,

Lüpinus Hartwegii roseus, Whitlavia grandiflora , ba3

3ut»elenbeet ber neuen Serbe neu unb ber herrlichen Viola

tricolor maxima in ben neueftcu Nuancen, ber jauberifdje

Srunf von 10 «Sorten neuer fd)ottifd)er Sinter*
malven, von £opf* unb Sanbnelfen, bie Sammlung
getigerter (Salecolari en , bie neue ftrauebartige Calceo-

laria rugosa, bie Sd;öubeit unb Waunicbfaltigfett ber

Sineravien, Epacris, Gloxinia erecta, Ipomaea lim-

bata, violacea vera unb fl. albo, bie Ueppigfeit von Prj-

mula chinensie in bereit vcrfd;iebenen formen unb garben,

über 100 Sorten von Azalea indica, bie im glänjenbftcn

©rün prangente 8cl)lad>torbnung eineö ^eereS von (Sa*

mcllien, ftrotjeub von ÄnoÖperi :c. Sßerm bie SBelt ringö*

uml)cr beo (SrfreulidH'n und wenig bietet, mit 93etrübeubcm

unfre Seele brüdt, fudten wir Erweiterung in unfern ©arten,

greiite in ber ftetö banfbaren SEBelt ber SBIumen!

Sri;, v.

2)urcb 3?cfcb(uß bcö Minifterö ber öffentlichen Sauten
bcS f önigreicbö 93elgieud, d. d. Trüffel, 8. Sanuar 1855,

fmb bie Unternehmer von StaatS.'Straßcns^flanjungen an*

gehalten fid; bie ju biefem 3werfe nötigen 35äume au6 ben

Sßaumfchuten bee> J^errn Stabtrathd 2lug. SBtl^eltn in

Suremburg ju serfd;affeu.

Sit ber ^Jalm'ichctt SßcrlagöbiidibaiibtuttA itl Gr langen cr=

fcbeiiu Dom Sannnr 1855 an, unb ncl)incii ottc SiicbOnnblungcit unb
Zollämter Verteilungen barauf an:

3ettfc$rift für bie praftifd)en Erfahrungen unb neuen @nt*

bedungen auf bem ©ebiete ber <£>au6*, Sanb* u. gorft*

Wirtl;fd)aft, bed Dbft* u. SBeinbauS unb ber ©ärt*
uevei in allen ü)reu Qmi'QW.

.Cpcrau^gegebcit int herein mit praftifdjeu ^a^m^nntfn

Don Dr. 21. Hand).
Ser Sabrgaug 0011 52 9cuittiitcrn in 4. nur 2 ftl. ob. 1 S()lr. 5 <5gr.

Siefc Bein'iiu'ift wirb ein Ütepcriorium beö ?Sicluigften aus ben

genannten Steigen bilbcu, unb nur ba-5 U'irflid) ^)raftifc!)c unb
SBettälnte beut öefer jur Äcttiitntg bringen. — ^Probeblättcr ftnb in

allen ä3iid)baubliingeii r>orrailng.

Qleiteve ^ahv^än^e bev „SSUttitenicitunQ"
von 1853 uirüd, liefert unterjeidjuete Sßerlagdbuchhanbluug

ju bem ermäßigten greife von 1} unb föitnen

Sßeftellungen barauf bei allen 33ucbf)anblungen gemacht wer*

ben. SBeißcnfee im Sanitär 1855.

©. g. ©roßmann'ö Sßuchhanblu-itg.

iüoii tiefer •Jtitfdjrift ecfd)ein?n alle 14 iagc Mi'ci iBpaen in Ciiiirto ; reo ce jitt mehreren SerilänWicbfeit ^eä Sertcs eifturerlidi ift, füllen Itiipfcr mio 5>oUi"(hnittt iirigea(6cn

verteil. — See 'UreiS 6cä| jahrganjä ift 5 iblr., mit 12 illuntiiiirteit äHrötlfcimgeil Ii Idlr. — 91Ü« iMirtilniitBlungci!. 3cltl'llfläflSfpfBitiDIKU miD !)Jüftämter iiclmieii ißcftfUllügeii

auf tiefe 3eitfdHtft an.

Verlag ber 9Zauct'f(feen Sud)bauMuiig. 35 er Ii n. ©mcf ber tyau&'Wva iBudjbriu-terci.

hierbei: 1) ©aö bauten :S»erjetcI)itt?) 3ir. 54 öoii €out^ SSatt pvitttc in täeni.



©onnnbenb, ben 17. gcbruor 1855. XXIII. SjjfogjB^

^lU^emeine (Entrten?cttumv
©ine ßtit^fyxift

für <&ättnevei tm& aüe bamit in ^cychmux ftchen&c SSiffenfcbaften.

3n Sßerbinbung mit ben tucbtigften ©artnern nnb Sotanifern be3 Sit* unb SluSlanbeS

(lcrniisflciicbcn vom

»it. irrirtiricl) (Otto ..»> »r. Tiibnt UKetrtrl).

3nljalt: lieber Chrysanthemum, jßom .£»erril Ä H tu ni c r. — Veronica Anderson!! (Planta hyhrida). Üiom .<?cmt J r. Soebcl.
— fernere Scachricht über bie äßemcmittg teö ^anipaä?©tafeö, Gynerium argenteum. — ®er gegenwärtige Stnubpnft ber £>orti=

fultur im Äonigreid) Schweben. 3Sont £>errn San. Füller, Äcnigl. aiabeinifcft=botanifcher ©nrtner an ber Uniüerfitär juÜpfäla.

( jorrfefcung.) — 'Ocachtrag jti Carludovica. — briefliche flftittheilnng. — >pflaitäen=Äatalog. — ^Insffteüungö^rogratnm.

lieber Chrysanthemum.
Som Jperttt Äummcr.

(Der SJfonat (Decembet mit feinen trüben Sagen birgt

in feinem ©cboojj eine auffallenbe Sücfe von ©hinten in ben

©ewacr/öbäufern; fo groß ber Sieicbtbum an *ßflanjen ftcb

aud) anläuft, immer feblt eö an (Srfcbeinungen, bie ben

Langel 511 biefer 3«t beö 3al;reö genügenb überwinben

hieben. (Die ^eriobe ber 9frt£)e, beren bie meiften ^flanjen

ftd) berntalen Inngeben, bie Treibereien, welche nod) nicr)t

mit ibren Stefervcn im Sinnige jtttb, ftaben fcafjer bie grage

beim ©ärtner oft jn einer verlegenen gemacht, nnb beute

noeb, nn'e bereite vor vielen Sauren, bleibt bie einjige 2lnt*

wort baranf, ben 2Benbepunft mit Chrysanthemum auc^iu

füllen. (Diefer belfenbe 9ieprafentant ber blumcnarnten 3^it,

welcher neuerbingg in nt'eblicfcer ©eftalt ftcb jeigt, tritt aber

feiten alö ©egenftanb richtiger SBürbigung anf, inbem bie

gehörige Pflege in vollfommenem 3uP^nb ibn jtt febett, in

betttfebett ©arten vielfach vernachlafftgt tvirb. 3m grübjabr

unb ©ommer liegt ber ©ebanfe an Chrysanthemum ge*

wöfynlicf) fern, fontmt aber ber ©vätberbfr, bann werben fte

oft auö einem Söinfel be$ ©artenö fycrtwrgcfucht, wo eö jit

veruutnbcrn ift, baj? fte baö £cbcn frifteten, viehveniger baß

fte in entfvrccfcenbeit Erwartungen ftcb befinben. ©laubt

man boer) in vielen ©arten, bie Kultur fei abgemacht, wenn

bie ^flaujen jur großen ©equemlicbfeit inö freie Sanb unb

/
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jum $erbf) in Töpfe gepffautf »erben; man ift mfrieben,

ttemt bobe fable ©rrftutfcet mit wenig belaubten Spieen

unb unvollfommeuen SMütben, von benen bie <§>alfte oft

uiebt juv normalen (Sntwiäetung fommen, tie Oetoadjsljaufei

beherbergen, wäbrcnb bie anemonenbluwigen Eljrr/faniljemen

bei ifyrem swergartigeu JpabituS uicfjt viel über 1' erreid)en

feilten, unb bei aufmerffamer 33ebanb(ung einen Surdjmeffer

von 20 —24 3^11 mit großem 5?lütl)enveicbtbuin ^offen (äffen.

Solde (Jrfolge ju erteilen möge Dtefe Äultur verfid)ern.

SlnfangS 2lpri( fdjneibet man von kräftigen, banfbar

blü(;enben Sorten 2 bis 3" lange Stedlinge unb fteeft fold)e

etnjeln in fleine, 2 göllige, mit leid)ter na$r$after (Erbe an?

gefüllte Söpfdjcu. SDiefe werben in ein fcf)v warmes S5eet

ober Scrmel)rungSbauS cingefenft, muffen abgefd)loffen ge*

balten unb taglid) frül), SÖiittagS unb SlbenbS fein über*

brauft werben. Xie $ffangen; oft fdjon nad) ad)t bis jetyn

Sagen bureb SEurjclu gelvaftigt, fönnen nur bei fteigenber

günftiger SBitterung an Suft gewöhnt werten. 3n furjer

3cit jinb bie üöpfdjeu auSgcwuvjelt unb bebärfen baS Um»,

pflanjcn in größere von 4 3^11 in einer (Svbc, beftef;cnb auS

i venveften Shil)bünger, I verwefteu ^ferbebünger unb t

lehmiger SGBi'efenerbe mit ©anb vennifdjt. ßin lauwarmes

33eet muf; fie Wieberum einige 3 c 't aufnehmen unb nad)

bem 2luwad>fen ibnen ^inlänglidje Suft unb Sonne ju Zl)t\l

werben, ©int bie (SrbbaHen ringsum bewurjelt, fo werben

bie ^flanjen, um luifcbige ftarfe (Sremplare ju erhalten, auf

3 %o\l fywfo jurütfgefdjmtfen. 9?ad) ©Übung von ©eiten*

trieben werben fie abermals in 6jöflige ober, falls fel;r um«

fangreiebe (Sternklare erjielt werben folleu, in 8jöliige Töpfe

verpflaujt. 91ad) einiger 3eit ber (5rl)oluug werben fie im

freien an einen geeigneten Ort mit bemfelben Topf einge*

fenft unb jwefmal wödjentlid) mit flüfftgem fd)wad)en £)ü«#

gcr begoffeu. gangen bie SMütfjeufnoSpen an ftd) ju färben,

fo bringe man fie unter ®(aS, wo 5lnfangS Cftober bis

9iovember reid)lid)cS 93lül)en bie barauf verwenbete Sorg?

falt lohnen wirb, ja mand)e 93arietäten biß @nbe T)eccmber

in glor verbleiben.

93on ben neueren, im vorigen 2>af)re in bie ©arten

gelangten Varietäten ftnb ju empfehlen:

1) ®rofj blumige. Albin, Hermine, Ixio, Marceau,

Mrne. Lebois, Pallas, Prince Jeröme, Virgile.

2) kleine ranunf eiförmige. Anna Boleyn, Bob,

Brillant, Consuelo, Eglantine, Ermosa, Folickonne,

Frisette, Indiana, John Salter, Le moinc, Lc tro-

pique, Mon bijou, Nemesis, Biquiqui, Socazes-

Gaston, Zebra.

3) Zellenförmige. Juanita, Marguerite de Valois,

Marguerite de Wildeniar.

Veronica Andersons (Planta hybrida)*).

Sora

§errn ftv. fioebel.

2)iefe l)l)bribc Veronica ift in jcglid)cm ftaltl)aufe

eineS 5)3lajjeS würbig, nid)t allein wegen il)reS bunfelgrünen

glänjenben 2aubcS, fonberu aud) wegen beS banfbaren 23(tW

fjeuS, weldjeS unter augemeffener SBeljanblung faft baS ganje

Saljr l)inburd) waf)rt. Jßffanjt man bie l;ier in 9iebe fte*

l)enbe Sßflanje ju einer paffenben 3 e >t auf einem gut jube«

retteten SSeete im freien auS , wo fte vom Söinbe gcfd)üljt

ift, fo wirb man an if;r in ber Sommcrfaifou ununterbro?

d)en eine gülle l)übfdjcr, aufred)tftebenber, himmelblauer SSM*

tljcnriSpeu gewähren. (5ö verbient baljer biefe <Sd)mud*

pflanje vor mandjer anberen fd)on beS^alb bevorzugt ju

werben, weil fogar junge, nur wenige $oU l;ol;e ©remplare,

mit 2Mütl)en erfdjeinen.

2)ie 93ermel;rung anlangenb, fo ift biefe burd) ©teef*

linge ber furjgclenfigen, im l;albreifen 3»ftimbe beftnblid)cn

üriebe, leid)t bcwerfftelligt. S5cabftd)tigt man bafjer bis jum

uäcbften Sommer fd)LUigcwad)fcne, blül)bare ^flanjen auS

•Stedlingen ju erjieljeu, fo mufj man im gebruar ober Wäx$

mit ber 93crmcl;rung beginnen. 3n biefer 2Ibfid)t fdjneibet

mau jebeu ©tetfling in ber befannten 2öcife am unterften

Statte ^orijontal ab unb ftedt if;n in einen flacben üopf

ober fleincS 5?äftd)en, weld)cS mit leid)ter fanbiger 6rbe an*

gefüllt worbeu, ein, worauf man il)n mit einer ©laSglode

bebedt, unb um eine fd)nelle ÄalluSbilbung ju veraulaffen,

bringt man bie Stedlinge ungefähr brei SEBodjen in irgenb

einen fdjattigen, feud)t gelegenen üfjeil eineS 5?altI;aufeS.

©ewä'fjrt man iljnen nad) biefer 3 e 't 9— 12 3
9?. Sobeu?

marme, fo bewurzeln fie fid) balb. Sluf ein geringeres 9?c*

fultat bürfte man hingegen red)nen, wollte man eine frühere

Sßobenwärme anwenben; benn war biSljer bie 9Jiutterpflan^e

an eine geringere Temperatur gewohnt, fo wirb wof;l jeber

*) .^>err 9Inberfon }ti 9)(ari)fi'clb erjog fie atiö ©amen, inbem

er bie Veronica salicifolia mit V. speciosa befrild)tctf. 9?eb.
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von if)r gefchnittener ©tccfling 511 einer Triebentwicflung

leicht gereijt, anbrerfeitS bürfte man jeboch von beu wenig*

ften ©teeflingen auf üEBurselbilbung rechnen, ©teeflinge von

t>er SOfutterpflanje ,
welche biSf;er einer höhten Temperatur

au3gefe|t waren, machen begreiflieber SBcife von tiefer Siegel

eine 2luSuaf)mc.

2>on einer angemeffenen fteten geuebtigfeit beS Saubeö

toer ©teeflinge I)at man feinen Nachteil ju befürchten, im

®egentf;eit mufj man auf ein öfteres befeuchten bebaut fein.

(Sin anbereS 33err)altnifj ift eS jeboch mit bem Steile beS

Sterflings, an Welheim man SBurjclbilbung erwartet; beim

wirb buret) Säften ober auet) jeitigeS Slbnefjmen ber ©lorfe

nicf;t baS nötfjige 2luStrorfneu bewirft, -fo möchte biefer Tfjcil

in gäumif übergeben, bevor eine ftaüuSbilbung erfolgen

Dürfte. 3ft jeboch, bie SSurjcIbilbung erfolgt, fo f)at man

biefen Nacfjtheil nicht mer)r 31t befürchten, unb fommt fdjon

bie ©locfe niebt mef)r in SJnwenbung. Nach völligem 23e*

wurjeln pflanjt man jeben Sterfling in einen Keinen Topf

mit einer jur ^»älfte auS guter Saub* unb 9Noorerbe befte*

fjenben Erbmifdutng, ber man noch 1 Tf)eil weißförnigen

©anbeS beifügt. Slnftatt einen ©ererben auf ben 2tbjug

eines jeben TopfeS ju legen, bebient man ftch beim erften

Skrpflanjen fibröfer Erbftürfcben , inbem biefe ben jungen

ÜBurjein fünftig ben SluSgang auf ihrem ©tanborte eines

SNiftbeeteS ju bringen erleichtern, wobureb baS 3BachStr)um

ber jungen ^flanjen angeregt unb ein jweiteS 93erfej$en erft

fpäter nötfjig wirb.

2>n biefer Sofalität bebürfeu bie SBurjeln anfänglich

nur wenig 2Baffcr, welches Ouantum man jeboch in ftei*

geuber 2ßeife bei Entwirflung junger Triebe vermehrt; auch

überbraufet man bie ^flanjen an jebem heiteren Tage beS

Borgens unb am Nachmittage mit verfcblagenem Sßaffer.

2Bäf)renb man am borgen nach bem befeuchten beS Sau*

beS bie genfter lüftet, fchliept man biefe mit feuchter 2tt?

mofpl)äre am Nachmittage, um fte gegen 2lbenb auf furje

3eit wieber ju öffnen. 2)aS 33efcr)atten anlangenb, fo be*

bürfen bie ^flanjen am Tage nur wenige ©tunben vor

ben ©onnenftral)len gefügt ju werben. berfäumt man

nicht ben fangen bie angegebene S3er)anblung ju ertl;eilen,

fo werben bie jungen SQSurjeln bie Töpfe balb angefüllt I;a*

.ben unb tf)eilS in baS Sßeet gebrungen fein. 3ft letzteres

ber galt, fo ift eS 3^» baS Sßerfefcen in 1

—

? %o\l große

Töpfe, als bie, in welchen ftet) bie ^flanjen befinben, ju

beginnen. Obgleich biefe ^flanje faft in jeoer jut Topf*

fultur bienenben (Srbe wachft unb in einer mehr ober we*

niger fräftig vegetirt, fo fefcen wir ben beibcu oben onge«

führten Erwarten noch einen Ttyeil Nafenerbe $tn$u. 3n

Ermangelung ber Nafeuerbe fönuen auch bie, auS lehmigem

ober moorigem Untergrunbe beftehenben, auf einer SBiefe be*

finblicheu 9J?auIwurfSpögel ju biefer SÄifcbung bienen, vor*

ausgefegt, bajj biefe drb|ögel ber winterlichen 2ltmofpr)äre

ausgefegt waren.

bei tiefem, fowie jebem folgeuben berfcljen, erhält je*

ber Topf wie gewöhnlich einen ©cherben, wobureb ben 2Bur*

jeln vermittelft fibröfer Erbftürfcben bie uotf)weitbige Gut*

Wafferung gefiebert wirb. Nach ftattgefunbenem berfefjen

bringt man bie ^flanjeu auf furje 3cit Wieb er inS SNift*

beet unter genfter, wo fie fo lange beiben, bis bie jungen

Sönnern in ben frifct)en ftompoft eingebrungen finb. 3ft bieS

gefchehen, fo bringt man fte etwa SluSgangS 50? ai inS greie,

wo fte auf einem gefetjü^t gelegenem ©anbbeete mit ihren

Töpfen bis faft jur ^älfte cingefeuft werben. Sßilf jnan

bie ^fJanjen ju einem weit üppigerem 9Buct)S anregen, fo

fönnen fie bis 50?itte 2luguft wöchentlich ein ober mehrere

SOial mit Suugwaffer leichter Slrt begoffen werben. 9Äan

erreicht jwar ol)ne 2)ungwaffer burch oftmaliges SBerfe^en

ein üppigeS SBachSthum, befonberS wenn man ftch bei je*

bem 23erfe§en einen geringen 3u fa& i' 1 SSerwefung überge*

gangenen ^uhbüngcrS bebient.

- Um ju bict/ten bufd)igen ^flan^en 31t gelangen, wer*

ben bie ©piijen ber 3wet3 c m früher 3ugenb burch 2lb*

fueipen verfügt. S)iefe Operation wirb fo lange fortgefe^t,

bis ber ^abituS ber ^flanje genügt; boct) mup man hieju

bie Triebe nicht erft I;oljig werben (äffen, fonbern baju bie

frautartigen 3wf'9« benu^en.

23on ber erften (Sntwicfelung neuer Triebe behält man

brei ^auptjweige bei, unb jwar jene, welthe ftch flm «^aupt»

flamme in gleicher Entfernung von einanber cntwicfelt I)<t-

ben; bie anbern werben entfernt. Säpt man nun biefe Triebe

unbeln'nbcrt wachfen, fo fann man mit ©icher(;eit baS 35lü*

r)en im erften ©ommer erwarten. 3rc>cifell)aft ift jeboch, baS

SSlühen in gleicher tyit, wenn jene brei Triebe wieber jurücf*

gefchnitten werben, 51t erjtelen.

SGßem es weniger an frühes blühen, als an bufchige

spflanjen gelegen ift, wirb beffer t$tm, biefe Triebe jur ge*

hörigen 3 e 't
5
U fürjen, um auS jebem Triebe noch einige
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.£nuipt$wcige ju erlauben. 23cim Beginnen bei $ce&fte£

wirb bie SBaffergabe verringert, bie ^flanjcu erhalten einen

lu'lkn ©taubort im temperirten $aufe unb werben im grüf;-

jal;r in größere Söpfe gepflanjt.

fernere $lad)tid)t

über bie Verbreitung bei ^5 amp a d s©ra f

c

Gynerium argenteum.

*3nfii& ju bem sUnifel ber ^lüg. ©emettj. p. 10. — iUuß Gerdeners

Chronicle p. 787 )

23ei bem mannigfachen Sntereffe, welct)ei bai tyam*

pai*©rai in neuerer 3«^ hervorgerufen t)at, lenft ftd)

unfere SSufmerffamfett auet) auf bai SSorfommen beffelben

in ben verfebiebenen ©egenben bei füblicben Slmerifai. ©ir

2S. doofer giebt nach Sluiweii feinei reichen $erbariumi

barüber folgenbe Slußfunft. 3n Sollte ?93ibeo fanb ei

^apitain ^U; ilipp StMng unb ©ellow, in 9iio ©raube

bo ©ol unb in 23uenoi?2lv/rei — Sweebie, in (S J>

loe, ftapitain $l)illipp unb in 6f)ili — Suming.

„(§S fcr)eint bemnaef;", bemerft ©ir 233. doofer, „baß

bie Verbreitung quer von bem |ub*atlantifd)eu 9)fecre bis

jum füblicben ftillcn Dcean, vom 30—42° fübl. 23reite ftd)

erftreefe, weil)alb ei and) feb)r wal)rfd;cinlicb ein ©rai bei

9)?eerciftranbeS ift. 9JeeS giebt in ber Flora brasiliensis

von SJlartiuS, ©t. ©cbaftian unb bie ^rovinj ©t.

$aulo, ungefähr im 24° fübl. 23reite an. Sleifenbe, bie

feine fpeciellen ^euntniffe von ben ©räfern haben, verwecb*

fein eS fet)r oft mit Gynerium saccharoides, unb allerbingS

t)cü bie 9ciSpe viel 2lefnilicbfeit bamit, allein bie 23lätter

ftnb bebeutenb breiter."

2>er Dieifenbe J^err SBebb eil, giebt bariiber von *)3ariS

aui, folgenbe briefliche
sDcittl)eiluttg:

„2US ich fiirjUd) einen Zfyeil meiner cbilcftfcben ^flan*

jen burebfab), fiel mir jufällig eine feböne 9?iSpe von G.

argenteum in bie ,§änbe, welche von 23ertero auf ben

üafellänbern ber Vrovinj Solch agua gefammelt war.

Sfaum erblicft, erinnerte ich m^r bap ich bicfelbe ^flanje

in ben Slnben von 23olivia gefammelt unb unter G.

speciosum aufgeführt ()atte. 2)a ber ©egenftanb jetjt viel?

fach befproeben wirb, nahm ich 93cranlaffung, bie Berichte

bariiber ju vergleichen, unb fiube meine SBermut$ung hierin

vollfommen beftätigt, baß nämlich G. argenteum fenontym

mit G. speciosum Nees et Meyen ift. SÄetyen fanb ei

an ben Ufern bei 9tio Sopingo (9corb;Sl;ili), ungefaßt

50 -SHeilen laiibeiuwärts, in einiger Entfernung von ben

ergiebigen £upfermienen von ©an graneiieo. s4$oep;

pig bagegen fammelte ei am gluffe bei 93ulfan Slutuco

in Eonception (EentraUtebili), etwa 100 SKeilen (engl.)

vom SReere. 2)cr beftimmte Drt, von welchem 23 er t er

o

feine Srcmplare brachte, ift Siancagua, einer ©tabt im

34° fübl. 23rcite gelegen. 3ch felbft fammelte tiefe
s
4>flanje

nal;e bei Sa* Va$, im Horben von 23olivia, in einer

ifatyi von faft 12000 guß, babei erinnere ich mich fef)r

genau, baß ich biefelbe auch an anberu Drteu, fo $. 23.

am Xiticaca*©ee, 1000 guß I)6f)er waebfenb, gefnnben

l;abe. £>aß ich über il)re ©chönl)eit nicht mel;r erftaunt

war (obgleich fte mich allerbingi feljr anjog) mag baburch

verurfacht fein, baß bie Saline tu biefen hohen 3{egionen

nicht bie fetye erreichen, wie unter einem günftigeren Sgim

mel, obgleich bie OiiSpeu 1—H gnß lang ftnb. Ueberbteö

hatten bie 9ii3pen ein fel;r unorbentlichei Slnfe^eö, welchei

bnreh bai ©tehenbleiben ber abgeftorbenen, braunen unb

eingerollten 53lätter entftanben war. 2)ie niebrige Sempe*

ratur in jenen 2)iftriften, in welchen biefcö ©rai \väd)ft,

ift wohl ber ©ruttb, baß eö in ben ettropäifcheu ©arten

ftch alö h art erweift, obgleich ftch beffen ©ebiet von ß(;ili

bis nach sD?onte*2ii beo unb 23iteno3*2lr;re3 auSbehnt,

unb ich bin überjeugt, baß eö in ben heißen Diegionen von

©übamerifa ebenfalls gefnnben worben."

«hiernach fcheint ei, baß ttnfer Ä'orrefponbent bai Gy-

nerium sagittale (G. saccharoides Hurnb. Bonpl. et

Kth.) für G. argenteum angefel)en hat. 3u ihrem äußern

Slnfeljen ftnb fte einanber feljr ähnlich, allein bei elfterem

befreiten bie Slehrcheu nur aui ^wei 33lümchen, wogegen

bei bem- lederen bie 2lef)rcbeit immer mehr* (4— 6*) blumig

ftnb. 2)a ich nun im größten Xfjeil »oii Manama ge*

Wefen bin, fo fann ich bestätigen,, baß Gynerium sagittale

bort im Ueberfluffe wächft. 2)ie Snbianer von5corb?^a*

ragitai) nehmen fein anberei iOcaterial ju ihren langen

Pfeilen, ali bie merfwürbigeit fteifen unb holzigen 23lumen?

ftiele biefer prächtigen ^Pflanje, viel prächtiger ali ein a\u

berei mir befamttei ©rai. 9cocb fann ich f)inuifügeit, baß

ich fl nf meinen jahlretchen 2ßanberungett auf bem So reo*
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im Do, wat)rent) meinet Dreimonatlichen 2UifentI;a(tö in

9iio, fein ©raS fafj, waS man für ein Gynerinm f;ätte

halten fömten, mit 2luönal)me beS $ßätm$x$i gür bieje*

mgen, welche bicfeS fd)cme ©raS bttref) ©teeflinge eittm*

führen gebenfeit, bemerfen wir nod;, bajü baffelbe biöcifdb)

ift, nämlich, männliche nnb weibliche 33lumen befiuben fich,

auf »erfebiebenen ^pfaitjeti. «Soll ftd) alfo bie ^flanje in

Europa Durch ©amen vermehren, fo ift cS notlug, 3nbi»U

buen beiber ©efchlechter anmsiel)en. 3)iefer Umftanb ift

beim (Stnfammeln ja 51t berüdftebtigen, weil eS fonft nur

3wffß ift, wenn wir Samen ba»on ermatten.

(§S ift »iedei^t nid;t allgemein befannt, bajj roir ben

35eft& biefeö prächtigen crotifeben ®ewäd;feS ber ©efdjidlicb*

liebfeit beS 2)a»ib 5)ioore, (§8q., »erbanfen, beS uner?

müblichen 93orftel)erS bec3 botanifeben ©artenS m ©laß?

ue»in bei !Dublin. ®erfelbe f>at uns über bie @tnfu^

ruug beS ©rafcS in SrlanD folgenben SSeric^t gegeben. „93on

einem fwchgefchäjjten gveunbe, ^erm SXweebie, erhielt

ich, von 35 tteno 8* Sit; reö ©amen, welche er in ©üb;33ra*

filieu gefammelt I;atte, unb wobei er mir bie 9)iittl)eilung

gemacht, bafj er mir bie ©amen »on Aira gigantea fenbe,

welches bie präd;tigfte ^flanje ift, bie in jenem Sanbe wäd)ft.

5)ie blül)enben J^alme haben eine «g>öl;e »on 10—12 §ufj,

unb tragen grope weiße 23lütheuähren, »on 2— 15 3oll

Sange, welche in ber (Entfernung t)on mehreren s)J?eilen ge*

fel)eit, wie an lange ©taugen fjangeube weiße £üd;cr er?

febeinen. 2)ie Sßjknje liebt einen falten, lehmigen 25obett.

Sciber befinbet jidj feine männliche ^flanje in unferer ©e*

genb, beim bie gauje aus Den beiDen (Sremplaren gewonnene

Vermehrung beftel)t auS weiblichen Snbbibuen."

@S fte(;t ju f;offen, baß wir nach biefen ausführlichen

3)etail8 eine reichliche 3nfenDung »on ©amen erhalten wer*

Den, um unfere ©ärten mit biefer fchönen ^flanje jie?

reu. 9toch wollen wir ^insufügen, baß bie ^flanje im

©arten ber Horticultural - Society bis jefjt (ben 6. 2)ec.),

noch nichts »on ihrer ©dwnheit »erloren I;at, fonbern fort?

fäl)rt ihre aumutl)»ollen §eberbüfd)e mit bem ihnen eigene

tfjümlichen ©ilberglan^ jwifchen ben immergrünen ©trän*

ehern, wohin fte gepflanzt ift, 511 entwideln.

2)ev gegenwärtige «Stantyimft ber ^orttfultur

im Äimigreid) (Begeben. .

Sßom #errn Satttcl SÖJüllcr,
Äöiiigt. nfabemifdj'botanijtyer ©ärtnet an tcr Uniuevfit.it llpfata.

(iSortfe£ung.)

33 1 au ifd)e ©arten fyat ©chweben nur jwei, einen

in Sunb unb einen in Upfala. ©todl)olm l)at, merfwürbig

genug, feinen; beim wie ber SSergianifche ©arten »erwen?

bet wirb, f)flbe ich fchon »orfjer angemerft. Sunb'S botani*

fchen ©arten fenne ich nicht. 3)er botauifche ©arten in

Upfala, wofelbft ich f«t bem grühling 1852 ©ärtner bin,

ift fefjr grop, circa über 15 Sonnen Sanb, ober 211,000

(S'lten. (Sr beftef;t jum £f)eil ««S bem ehemaligen £onigl.

©arten (121,000 @fEen), unb ift biefer belegen jwifchen

bem ©chloffe unten am ©chlopberge unb bem fogenannten

Sinne'S Xempel, einem großen fronen ©cbäube mit jwei

glügelu, jeber 106 (Sllen lang, wo»on ber fübliche für $flan?

3en, ber nbrblicr)e jum X^eit ju 933of)njimmern eingerichtet ift.

3m ©alon ber gronte befinbet fich eine fchöne ©tatue Sinne'S

in 9)?armor »on 53t;ftr6m. 2)iefer grofe ©arten ift im fran*

äöftfehen ©tt)(e angelegt, mit Sllleen, ^eden, pt)ramiDenartig

gefchnitteueu Pinus Abies etc., unb ftnb fjier einige Heinere

gruteSceten unb 7 £Xuartiere für ©tauben. 233eftlich an

tiefem mit einer mafft»en SRauer umgebenen ©arten liegt

ein 51real »on 90,000 £luabratellen, unb ift biefeS Serrain

auSfchliejilich für botanifche 3^cde benu^t. ^>ier ftnb bie

©ewächShäufer gebaut, bie SJiiftbeete, baS (Srbmaga^in it. f. W.

befinben fid; h' er/ Ull b ber 33oben wirb ju einjährigen $flan?

jett, jura Slufftetlen ber Sopfpflanjen mit unb ofjne Sopfe,

311 ©trauchpartien u.
f. w. beutet. 2)aS grofie ^onfer»a?

torium im füblichen glügel beS ^»auptgebäubeS §at eine

Säuge »on 80 ©Heu, ift 11 (Sllen hoch, l)at aufrechtftehenbe

genfter mit breiten Pfeilern jwifchen benfelben. 2lm weft?

liehen (Snbe ift eine Slbtheilung für temperirte ^flanjeti, bie

fe^r unpraftifd) ift, welche aber mit Seictjtigfcit jum tyc.U

menhauS umgeäubert werben formte, ©ie ift 26 (Sllen lang

unb 131 Glien hoer). 3m äufjerften (Snbe beS anberen glü?

gelS ift eine ber letztgenannten entfprechcnbe Slbtheilung in

jwet ©tagen gethcilt, bie obere ©tage wirb für ofulirte

5)3flanjen angeweubet. Qwei Käufer ftnb mit ©laSbächcru

»erfehen unb werben burch SÖaffercirfulation erwärmt, ©olche

2)oppelhättfer pafen weniger für ©chweben, wenigftenS nicht
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für baö nörblicfcc, intern bie Sonne l)ier im SBinter (o nie*

brig ftel;t, unb fein eiugiger Sonnenftral)l bureb bic £ad)*

fenfter gelangt. 93ei ftarfer Saite ftnb fle frfjivcr warm» jn

lullten, unb muß man nicht feiten bann bic Säten liegen

(äffen, Ivo bann baS $au0 faft finftcr wirb, weil nur fpar*

famee} Sicht bureb bie ©icbclfcnfter hineinfällt. Slußcrbcm

finb l)ier noch gwei ffiarmliäufer, unb cinS für annuelle

^(langen, bie im Sluguft gefäet unb wähjcnb beö Söinterö

in 23lütf)e erhalten werben, unb hinter biefem ift baö Ser*

mehriingöbauS in biefem 3al)rc erbaut. 6ö wirb gegen*

wältig alö garrnbauö benuljt. (Sin großer Uebelftaub ift,

baß alle efniufer vereiugclt unb einige in giemlicber (Sntfer*

nung von einanber liegen, welcv>ee> bie Pflege erfd;wcrt

unb macr)t, bap bic £äufer leichter auöfältcn. 2)ie £eij*

apparate beburften ber Seränbenmg, unb finb je£t fteben

neue Kanäle angelegt. 5)ie in jeber ."öinficht gwerfmäßig*

freu Kanäle ftnb, nach meiner (Srfal)vung, bie von gewöhnli*

ct)em 3> c
fJ
f t gemauerte, bereu 9iöbre inwenbig 6 weit

unb 12 Soli hoch ift; alle icanäle finb mittelft gweier

Schöffe vom Scboruftein abgcfcfyloffen, bie 4— C 3°^ Suft

gwifeben ftd) cinfcbließen, welches beDeutenb bagu beiträgt,

eie üßärme länger bei ftd) gu behalten. — 2)ie Sammlung

Der Sßflangen in ben Käufern beftel)t in circa 2000 2lrteu.

Säf;renb beö SommerS ftel;en fte in ©nippen georbnet, fo

baß bie Genera unb Species bei' größeren gamitien eine

befonbere ©nippe für fid; bilben, rooi>ur<$ man ein* beffere

Ueberftcbt befommt, unb e$ leidster ift, jeber gamitic einen

paffenben $la£ anjuweifen, aud) ftel)t baS ©anje feböner

unb mannigfaltiger auö, inbem febe gamilie in ber Siegel

einen eigenen SlnS&rucf f)at. 2>n'S freie Sanb werben oon

allen ben 2lrten, bie ftd) baju paffen, einige gepflangt; bie

weißen ^flanjen cntwicfeln fid) im freien Sanbe mcf)r if)rcr

vJcatur gemäß, als fte eS, felbft bei ber beften Pflege , in

Töpfen »ermögen. 2)aS beftänbige 3luSfneipen ber Spieen

bei ben ftraud)* unb baumartigen ^flangen, um (Sremplare

mit runben Äronen gu jieljen, I;alte id) weniger paffeub für

botanifd)e ©ärten, unb muß man mefyr bauach ftreben, fte

in il)rer natürlichen gorm gu erjiefyeitj baju wirb aber er*

forbert, baß jebe ^flanje fyinreicbenb diaxim i)at, fid) mit

Surgel unb Srone ausbreiten gu föiiuen.

2)ie fangen beS freien Sanbeö, fowohjl annuelle, bienne

unb perennirenbe werben l;ier nach bem Softem beö ^erm

$rof. ^ ri e ö georbnet, welche! Sr/ftem bebeutenbe 23orgüge

vor allen biöjc^t befannten natürlichen S^ftemen \)at 3)iefe

Sluorbnung wirb febod; nicht fo ftreng volljogen, baß bie

©attung unb gamitien, welche nicht mit ihren Nachbarn im

Styjieme, in glcid)cr Sage gcbeil)cn fönnen, uot()UH'ubig ne*

ben einanber geftellt werben, fonbern einen eigenen ^lafc,

iljrer Statur augemeffen, erhalten, j. 33. bie Drchibeen beö

freien SanbeS, bie (Sariceö u. f. w. 2)ie lappläubifchen

^flanjeu werben in flach.cn Säften fultiturt, bie (Srbe mit

dielen ©ranitfteinen verfemt.

2)ie ©tauben waren »or vielen 3af;ren I)ier nach Sinne'ö

Softem georbnet, aber leiber fel)r in Unorbnung geratfjen,

Ratten feine ober nur grünbemoofte (Stifett'ö; unb erforberte

eö bie öinftcht unb ben unermüblid;cn CSifer beä ^errn $ro*

feffor Srieö, biefeö ^l)aoö ju orbnen, wcld;cö um fo fd)wc*

rer war, ba bie Slrtcn eines unb beffelben ©efchlechteS oft

über ben ganjen, jiemlich weitläufigen ©arten gerftreut wa*

reu, unb faft täglid) würbe bie (Sntbcduug einer unb ber

anberen I)ier vorder nid;t bemerfteu 2lrt gemacht, uno wirb

man ftd) uidt wunbern, bafj wir erft in biefem gvül)tinge

ba6 Slrrangiren unb 3u f^miItcn fICWcn ^ et Stauben ju been*

ben hoffen. 2).iefe Unorbnung erftrerft ftd) über alte ^flan*

gen beS ®artenc3.

3d) bin l)ier ein Sßefenntnij? fd)ulbig. 58or mehreren

Saferen l)abe ich einmal in ber berliner ©arteu*3citi»'g mich

gegen baö Drbueu ber ^flangen nach ©tyftemen erflärt;

tiefe Slnftcht l;abe ich längft geänbert, obwohl ich noch edle

bie Mängel, ©chwicrigfeiten unb -)cachtl)eile einfehe, welche

biefeö mit fich bringt. 3ch finbe eö aber bennoch notl)wen*

big bei ber großen Slnja^l von ^ftanjenarten, welche bie

botanifchen ©ärten enthalten.

2)er im vorigen 6ommer entworfene Satalog geigt, ba^

ber botanifche ©arten circa 8000 ^3ftanjenarten enthält, alle

im vorigen 3al)re auö <5amen gegogenen Strien mit einge*

rechnet. 2)ie Slrboretcn unb grutc6ceten enthalten viele 2lr*

teu, welche l;icr biä jefjt im SlUgemeiucn noch für gu gärt*

lieh gehalten worben, unb waö befonberö von SBichtigfeit

ift, vorgüglich feböne Suchen. ?Oierfwürbig genug fultivirt

man Ijier 23äume unb ©träucher von milben Slimaten, aber

beflagt, baß bie Suche hier nicht mehr gebeif;t, weil fte näm*

lieh nict)t mehr wilb wächft, ba boch mehrere (Jrempel gei-

gen, baß fte fultivirt, fjier noch fe^r gut fortfommt.

(SS ftnb vielleicht wenig botanifche ©ärten, welche noch

fo viele ber älteren 5ßflanjen*3lrten enthalten als ber von
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Upfala, unb bei bem 3uftr6mcu ber leiten unb teueren,

welche bie Sitten meljr ober toeniger öetbrängen, bürfte eö

fein ©uteö fyaben, bap tiefe I;ier ein Slfyl gefnnbcn.

Scfylicplicfe nuip id) nod) ber fel;r ^Wedmäpigen unb

fcfyöncu feedtn öon Pinns Abies gcbcnfen: alle Stauben*

Quartiere ftnb mit folgen eingefapt; fte ftnb f)ier von gro*

pent Stufen, inbcm bie weiten glasen UplanbS ben 2ötn?

ben and) freien Spielraum (äffen; biefelben ftnb jefjt 10 bis

15 3al;re alt, uutrbcn atö flcine, 3 gup I;of;e (Sremplare

in bcr testen Raffte beö 2luguftS mit unb of)ne Sailen, wie

ftcbö gcrabe traf, jeboef; immer mit guten Söurjeln in ben

üffiälberu ausgegraben unb in 12— 18 3oU Entfernung ju

^eefen gepfianjt. 2)er verftorbene ^profeffor 2ßaf)lenberg

fyielt biefe Setpflausjcit für bie am beften paffenbe, and) ftnb

fte fämmtlid) gebieten, obwohl bie ^flanjungcn in ungleu

cfyen Saferen vorgenommen würben. Sßefd)nttten werben bie

^cefen im ^»erbft ober jeitig im griil)linge, unb fo, bap fte

nad) oben fpi$ anlaufen unb unten breit gehalten werben.

(Srft wenn bie bie beabftebtigte ^bf;e erreicht, werben

bie Stämme geföpft.

(@c6hi§ folgt.)

ju Carludo vica, befonberö über bie S^u^anwen?

bung ber C. palmata. (2111g. ©arten^. XXIII. 2.)

3n ber Hamburger ©arten* unb Slumenjcitung 1854

p. 476 wirb barüber folgenbcS mitgeteilt: Carludovica

palmata (Igipape ober Portorico)*) folt biejenige ^flanje

fein, bereu Blatter baS Material 31t ben berühmten tyam*

mal;üten liefert. 3)iefe ^ftanje f>at baS 2luöfel;en einer

^alrnc unb wädjft an ber SSkfffüfte von 9(engranaba unb

(Scuabor. Wlcm fammelt bie 35lätter, entfernt bavon alle

kippen unb grbpere gafern unb jerlegt ben 9ieft, oI)ne Ujm

von bem oberen (Snbe beS Sßtattftietö j$u trennen, in feine

Schnitte. 9fad)bem biefeö Strof) einen Sag ber Sonne auS*

gefegt worben, wirb eö in Quoten gefd)lungen unb in fod)en*

beö SBaffer getaudjt, big e3 weip wirb. Dann wirb eS

im Schatten noeb, einige Sage gebleid;t. 3n biefem >$\u

ftanbe fenbet man e6 benn befonberö nad) ^3eru, wo eö bie

Snbier viel ut (Sigarrentafcfyen verarbeiten, von benen baS

Stüd 8— 9 Sf)tr. foftet. 2)ie $anamal)üte werben attö

biefem Strol) auf ber Snfel Salango (C>entral*2lmerifa) ge*

floaten. Sie befleißen auö einem Stüd unb ftnb fo leicht

unb biegfam, bap man fte jufammenrollen unb oI;ne 9cad}*

tf)eil in bie Safd)e fteden fättn. Söerben fte fd)mu£ig, fo

wäfd)t man fte mit Seife unb 2ßaffer unb bann mit ^alf*

waffer, unb trotfnet fte au ber Sonne, woburd) fte fo weip

wie voriger werben. (Sin fotct)cr ^]anamal;ut wirb mit 300

bis 400 St (S. W. Gejagt*). (Oeftr. bot. Sßodjenbl.)

über bie 9?ofenfammlung beS i^xn. 3. (S. Scf)mibt
in Erfurt.

2)ie 9cad;frage nad) ben im ^erbft 1853 aquirirten

neuften, als aud) ber anberen in fcejfen 9ßer$eid)nip aufge*

führten Diofcn giebt einen lu'nlängUcben Sßeweiö bafür, bap

bie ERofe überhaupt bie il)r gebüf;rcnbe SÖürbigung gefun*

ben, unb bap bie Qaljl ifyxet 5>erel)rer fiel) immer mel;r ver*

gröpert. 3n golge beffen f)at Jperr Sd;mibt aud) für

biefcS 3at)r niebt unterlaffen, von ben neuften Sorten bie*

jeuigen 51t erwerben, welche ftcb burd; wtrflid)e Sd;bnl)eit

auSjeiduien, bie bisher befaunten in mancher 3Se5ief)ung

übertreffen unb bereu 23efil3 wünfd)euSwertl) erfdeinen laf*

fett. 2>er Eigcntf;ümcr liofft, biefe vom Slpril ab in guten,

niebrig vercbelten (Sremplaren abgeben ut fönnen. — Sluper

biefen neuften 9iofen, ftnb fämmtlid)e im vorigen 3af)re in

ben ^anbel gefommene, fowie alle älteren guten Sorten in

verfebiebeuen ©rbpen ftetS vorrätig, worüber baS fpecietle

^Berjcicbnip, weldeö auf franfirte 2lnfragen franfo ut erljal?

ten ift, baö 5Räl)ere befagt. - - 2luf naebfte^eube Sorten

metefen wir befonberS aufmerffam

:

Rosa hybr. remont. et pcrpetuelle : Abbe de l'Epee

(Robert), Ciceron (Duc/ier); Deuil de F. Villermoz

(Lacharme)) Empereur Napoleon (Granger); Madame
Mason (Morest); Madame Vidot (Eng. Verdier, fite

ainc); Omer Pascha (Laffay)\ Panachee d'Orleans

(Dauvesse).

^erpetuelle sIRooSrofen: Hellmonte (Robert); Ma-
dame Edouard Ory (Robert).

Rosa semperflorens ober bengalensis : Lucullus

(Guinoisseau).

Rosa borbonica: Eerdinarid Deppe (Eug. Ver-

dier, fils aine).

*) 9ladj (Seemann „Sßoltönamcn ber amerifonifctjcn ^ftanjen"

Jipejapa (Panama) gefdjrieben. Q*. £)— 0.

*) Seit ein ^anr Sauren werben altjdtjrlid) Saufenbe folcfjer «Po=

namal)iite in Hamburg eingeführt. Sie gröb|le unb billigtle

^Sorte foftet 3-5 Sl)lrv bie feinfte 80—90 Sf)(r. (S. £)-o.
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2luf bcu neuen Preiö-'Gourant (9tr. 13) von ©. ©eit*
nerö Ireibgärten 311 SßCani^ bei 3witfau in Saufen, welcbeS

und gegenwärtig vorliegt, erlauben wir bie Pflan3cnliebbabcr

aufmerffam ju machen. (Sä ift fel;r rcid) an jeftenen SEBarm*

unb S?aUbaii$;pflan$en. So finben wir u. 21. 5 Brownea,
Cephalotus follicularis, 5,Sarraccnien, Spathodea eampa-
nulata unb gigantea, Napoleona imperialis verjcid)uet.

ferner ffoDeftionen von Dracänen, J^eliconien, 2lroibeen,

Sromeliäteen, giliceö, Crdnbccn, worunter Uropedium Lin-

dem unb anbere feiten« 2lrten, Valuten u. bergt, m. Sine
eigene 2lbti)eilung bilben biejenigen pflanjcn, weiche ju off

i-

rinetten unb te<$nif($en ßmecten öerwenbet werben, welches

wir lobenb anerfennen. Unter ben äBafferpflanjen beftubet

ftcb bie noeb, jiemlicb feltene Nymphaea gigantea verhieb*

net. 2lucb anbere ©djmudpflanjen, al8 inbifcfye 2ijaieen,

(Samellien, Pelargonien, Sibobobenbrcn, 9iofen k. ftnb reich,

»ertreten. Kataloge ftnb fowofyl in ber 91 au eiferen 23ucb*

fyanblung alö beim Untrrjeicbnetcn gratiö 31t bejieljen.

g. Otto, Sdftige&fßlaft Dir. 2 in Berlin.

PROGRAMM
pr s

,ßfton$en=, $iumeu=, gwd)t= u. ©emiife=

2lu#eÜung
fcer (Sefellfdxjft bev (Sattenfveunbe Berlins

im grübjab/r 1855.

2)ie ©efellfdjaft beabftebtigt in biefem grübjafyre vom
23—26. 3Rära im Powert* Saale beö g&nigl. Scfyaufpiel*

fyaufeS eine recfyt ößrjüglidje ^flanjcn* 2tu3ftelluug 31t »er*

anftalten, unb labet beöfjatb bie geehrten Sultwateuve, be?

fonberö biejenigen im 33ereid) ber beiben Dieftbetiärtcit'tc SSerlin

unb PotSbam ein, ftdj bureb reic^lidpe (Stnfenbungen babei

ju beteiligen. (SS werben vorjugöweife folgenbe 2luf|Muiu
gen gewünfd)t:

1) SÄeljrere Pflanjengruppcn mit größtenteils blüljcnben

fangen.
2) (Sine auögcjcicbnete SBlattpflanjcngvuppe.

3) (Sin Sortiment blüfjcnber 9lofeh,

4) 5M)rere Sortimente blüfjenber .^tyactirtfjen.

5) ©in Sortiment blüfyenber SImartyUibeen ober Siliacecn,

mit 2luöfcblu|j ber ^>»acinti;en.

6) (Sin Sortiment fcbönblül)enber Crcbibccn.

7) (Sine neue (Sinfüljrung, welche ^anbeltSpftanje 311 wer<

ben verfpricfyt, unb fidt; entweber burd) feböne Blumen
ober als SBlattpflanje anzeichnet.

8) (Sine neue ^luibe ober Varietät, in beiben fallen

febön unb blül)eub.

9) ©etriebene (Srbbceren in Xöpfcn.

10) Sungeö getriebenes ©emüfe.

Um ten (Sinfenbern von ben oben genannten 2luffteh

hingen ober von anberen auSgejeicbneteu (Srjeugniffen eine

2lnerfcnnung für ihre i'eiftungen 311 gewähren, ift eine Summe
Von 101 Sbrthu- 311 grämten

auSgefefct, unb 3War in ber SBeife, bafj »on 3Wei »erfchte*

benen, von einanber unabhängigen preiSricbter*ftomiteS,

bem einen ^omite bie Summe »011 5 %l)lx. 311 wirf*
lieben Prämien »011 3—5 Xl)lx. für bie vor3Üglicbften

Seiftüngen, bem anberen bie Summe von 51 Xljlr. ju

(SingangSprämten von 3 £l;lr. für bie größten unb
f)ervortretenbften (Siulieferungcn, überwiefen wirb.

2)ie Ginfenbungcn muffen fpäteftene biö 311m 22. SCRär3

9JacbmittagS erfolgen, nur einjelne Sacben werben and) am
erfteu fowie an ben folgenben 2lußftellung6tagen angenommen.
2>a6 2lbl)olen erfolgt ben 27. s^rj ^ormittagö. Um 2 Ul)r

9kcbmittagö ift bie Sßerloofung.

Seber (Sinfenbct, er fei 9)iitglieb ober 9?ict)t=9flitglieb,

fann eine (Singang8^i)rämie erhalten unb ftd; aueb um eine

wirfliebe Prämie bewerben, wenn er fd)rift(icb auf fein (Sl;ren*

wort verftdjert, bap er bie auögeftclltcn Sad)en felbft ge3o=

gen ober wenigftenö brei SÄonate in Kultur gehabt l)abc.

Sei ben (Singangoprämicu ift tiefer 23ermerf nidjt nötfiig.

9licbt^itglieber erhalten für il;re Perfon eine (Sintrittgfartc

für bie 3)auer ber 2(u8ftellung.

Prei6rid;tcr, welcbe mit fonfurriren, werben uiebt ju*

gelaffen, fonbern buxä) ben Stellvertreter erfe^t.

2)a bie wirflid;en Prämien fowie bie Cnngaugöprämien

unabhängig »on einanber juetfannt werben, fo fann eine

unb biefelbe 2lufftellung beiDcrlei Prämien erhalten.

(Sine Sergütigung »on Sransportfoften finbet nid)t ftatt,

bie ©tnfenbung mag prämiirt werben ober niebt.

SlnerfenmmgSwertlje Seiftungen, welcbe feine Prämie
erhielten, fönnen »om Preiäricbter-Äomite ef^renooll erwähnt

werben. — 3)em 2luöfteller, wriebem eine wirfliebe Prämie
ober eine efyrenbe 2lnerfennung 311 Xljeil geworben, wirD

aueb ein (Sf)ren * (Scrtififat, auf welcbem bie auögejcicbnete

Seiftung »ermerft ift, crtl;eilt.

Stx «orftanb ber ©efcHf^aft ber ®artcu=

freunbe Gerling.

SS 011 bieftt 3eitfd)rift crfcheüien alle 14 Siige jirci '^opcii in Dmuto ; reo c« jut mcljrcrcn BerHÄnolidjfril bt§ Scrtf» crfoiScvlirt) ift, foOen ftiiofcr 11110 ^oljfdjuitt« beigegeben
werten. — Der S'reu' tti 3a])rgang8 ift 5 If)lr„ mit 12 iUuminirten Sibbiibitngcn ii iliir. — 90( Sud)^anb)nngen, 3eitung«--ttj:uecitioiicit um ißoftämtet netjnwn iBefteSungen
auf tiefe ßcitfitnift an.

Verlag Der 9jtaucffd)en sBudibanblung. 5B erlin. 2)rucf ber gcauct'fdjen iBudjbruderei.

5^=* >>icrhrt ba§ ^cv^cidmi^ 9lt. 16 bev <&$>muc?bäume :c. t>vn ig. %ovbev$ in Skvfin.



J\S 8, Sonnabend ben 24. gebruai XXHL ffijjjjjjlHtfl«

©ine ßtit^djxift

für (Sävtucvei nnfc aüc ftatntt in Ssepebung ftebenbe tff?nfcf>aften«

3n Sßetbinbung mit Den tik^tigjäten ©artnent unb SSotauifern be§ unb ?Iu3(anbeö

herausgegeben oom

mir. Jrrtrörici) €>tia •» Ulbert IDtctrtcl).

3nbalt: Beitrag nur Pflege ber £u)acintt)eii. isom Gerrit ©aerbt. — lieber bie $)am&>&at<ire, Dioscorea Batatas Decaisne.
— ®er gegenwärtige <2tanbpnft ber JP>ortifnlrur im ftbnigreid) (sdjroebeit. (®$(uf.) — 9totij. — >Brieflicl)c OJIittbeilung. — 9ieueö

©arten = 5 L1 " riia '- ~~ s^ el,e Sud)iieK. — ißerfenal* 9?ot»j.~-— Sabeüarifdje Ueberfidjt ber minieren, monatlicfjeit Temperatur bott

Seriin. - ^ftanjen Katalog. — ©efutf).

Beitrag

$ur Pflege ber .§tya$tntfyen.
25om $emt ©aerbt.

3u ber fel;r befcf)eibetten 2lu6waf)l ffifröner (Sdjmucf*

pflanjeu, bie webet burd) tjerrfc^ctibe SKobepflanjcn, nod?

burd; baö Sagen nad) Steilheiten »erbringt worben ftnb,

geboren ttorjugöweife bie ^acintfjett. Xaufenbe öpn **jCä\i*

beln werben atljahrlid) butet) fleißige «£ninbe Ijcvangcjogen

nnt in ben Raubet gebracht, unb auf biefe SBeife felbfi bie

entfernt liegenden Sattbet bamit t>erfcl)en.

©anj befonbetö eignet ftd) bie ^^acintl)e junt treiben,

ja ber grüßte ÜI;eil ber 3wiebeln bient ju tiefem 3wetfe,

unb welchen bebeuteubett 3weig bempfolge baS treiben

berfelben in ber Sßlumifterei bilbet, ift f)inlanglid) befannt.

(§3 ift and) in ber £i)at fo einfad;, baß e3 mit faft glei*

dpem (Srfol^e in ben ßimmertt fowofjl, cd3 in ben @(aö*

häufern in Slnwenbung gebracht werben fann, unb beunod)

fommen gar ju f)äufig gälte ttor, wo baö treiben gänjlid)

fehl fcr)lägt, waS jeboct) faft immer nur einet fehlerhaften

S3el)aublung juutfd)teibcu ift.

3um weiteren Verfolg ber ^^acint^cn^Xretberei fei e3

mir geftattet, r)ier eine s)J?etf)obe anzuführen, bie in mattetet

33ejier)ung sott ben befannteften 23erfar>rung3weifen abmeiert,

unb mclleid;t auet) Ijin unb wieber ÜBeranlaffung geben Dürfte,

weitere Beobachtungen unb gortfd)ritte ^«»örprüfen.
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Tie für rie Xopffultur bcftimmten i£i;acintl)en*3wiebelu

lege man nicht Bot (5nbc (September in bie Töpfe. SDJan

wäl;le l;ieju für biefelben entfprecbenbe, jebod) im Verhält*

niß fteine Töpfe. 9tach bem (5'inpflanjen werben btefeCbett

in ein lcerftel)cnbeS SDtiftbeer, ober in Ermangelung reffen

in ein im freien bcftnblid;cS vertieftes Veet geftellt. 5116

GnnfütterungS* unb UcberbetfungSmaterial gebe id; ben halb*

verrotteten ©ägtfpS^nen vor allen anberen ben Vorjug. 2)ie

3wiebeln ennvicfeln unter biefer Tetfc fd;ncll unb reid;licb

SBurjeln.

9cicht immer wirb ben 3wie6«In bic crforberlid)c 3eit

^nin Vewurjclu geftattet. £clbft unter ben gun|figffcn 93er*

hältniffen ift anjnnebmcn, bafl jwei 9)fonate baju erforber*

lieb ftnb, »enn ftrf) bie 3wiebel vollftänbig bewitzeln foll;

je länger bcrfelben %ät 31t ibrer (Sntwitflung gegeben wirb,

um fo vollfonuucner werben fiel? bie äßurjcln auöbilDen nnb

ben größtmöglichsten Grfolg bei nad)herigeu treiben mit fiel;

führen. 53ei ju flarfer Vebcduug unb ju langem Slttfent*

t)att« unter ber CDecfe pflegt eö oft 311 gef<$e$en, bafl baS

Äraut im Verhältniß 31t bem Vliitheufcbaft 311 lang wirb,

was ju vermciDeu ift.

9cachbem bie ^acintl;en baS ©tabium ber SBockireJ?

tttng voücnbet unb auS bem angeführten 2(ufentf)a(t6orte

genommen ftnb, werben fie junäcbft in größere Töpfe um*

gevflanjt. 3)ic im Verhältniß langen, befannt unter ben

tarnen „^acinthentöpfe", ftnb für biefeu Qwd bie baju

geeignetsten*). 3>affetbe ift meiner 2Baf)rnef;mung nach für

bie nun beginnenbe (Sntivieflung ber ^V)aeintf;en von 2Bich*

tigfeit. (S'S wirb ben 3wiebcln burd) biefe Operation eine

neue 9M;rungSquellc eröffnet unb ben in engerem Greife

rjerumgewunbenen SBuvjeln ber nötige 9taum jur weiteren

2-luSbreitung gegeben. Um beim Verfemen möglichft viel

9iaum für bie eigentlich gern fenfreebt fteigenben SBurjeln

311 gewinnen, toflanjt man in ber 2lrt, bafl bie 3^icbeln

über ben Staub beS TopfeS 31t ftefjen fommen. Vei einiger*

maßen erf;öf)ter Temperatur bemächtigen ftcb bie 2Burjeln

fefjr balb ber neuen (Srbe.

Valb nach bem Verpflaujen beginnt man bie fachte

tt)en mit flüfjtgem Jünger 31t untcrftüjjen unb fährt bamit

fort, MS jur völligen (Sntwicflung ber Vlumen. 2Öie oft

bieS gefebehen raup, hängt lebiglicb von ber Vegetation ber

*) SMefe Sopfe Ijabeit ungefähr bie ^>öt>c t>on 6{ " unb oberhalb

eine SBcite t>ott 3|".

Vflanje fowol;!, als vom SBetter ab; bei fe|r fonnigem Det-

ter fann eS täglich gefebehen.

SBon ber 3 e ** «b, wo man mit r>cm ®ujj beginnt, ift

e6 ratsam, bie Töpfe mit ben ihnen angcmeffeiicii Unter*

fa&näpfeu 51t verfemen, bamit ber burebfließeube Dünger für

bie SBurjeln nicht verloren gc[;e.

3nr Vereitung beS flüffigen TüngerS bietet fid) in bem

©nano ein fchr treffliches Nüttel bar. 3war fcheint eS,

als ob ber ©nano jur %cit in ber ©ärtnerci nicht fonber*

lieh beliebt fei.' (§6 ift alferbingö nicht in Slbrebe 31t ftcl*

leu, baß beffen Slnwenbung — fowie überhaupt alle ber»

gleichen Littel — nicht nur große 93orjid;t, fonbern auch

genaue ^tenntniffe erforbem. 2ßo beibeS mangelt, wirb ber

(Srfolg ftetö mißlich fein nnb in tiefem gälte wäre anjura«

t(;en, bie 2lnwenbnng beffelbcn gänjlid) jn nnterlaffen.

Vielleicht möd;ten bie 9>er(;ältniffe, wie id) ben ©nano

anwenbe, and} anberweitig einen fleinen 2ln()altepnnft ge*

ben. 3ltm ffe ^acinthen nehme ich JU einem $fnnb

©nano — beften pernanifd;en — 80 Duart SBaffer. 23e*

Vorworten muß id; inbeffen l;ier noch, baß bie 23efd)affeiu

heit beg ©nano vor bem ©ebrauch genau 31t ermitteln fei,

inbem bie verfchiebenen ©orten auch Im 2)U!iggef;alt fefjr

variiren. 3Ber fid) näl;cr mit biefem ©egenftanb befannt

gu machen wünfeht, finbet in ©töcft)arbt'ö ©uano*33üd;*

lein fefjr ausführlichen unb belehreuben Unterrid;t.

SBenn nun and; nicht ber flüfftge !Dünger, noch irgenb

ein aubereS 2)ungmitiet bie längft in ber 3wi e bel gebilbete

3af;l von SBlüthen 311 vermehren ober 31t verringern vermag,

fo ftef;t eS anbercrfeitS außer allem ßweifel, baß bei einer

befonberen Qlnwenbung beffelben

1) bie SBlumen eine bei 2Beitem größere SSollfomment)ett

erreichen,

2) baS Sfraut im 93erf;ältniß fef;r fräftig wirb, unb

3) bie garben ber SSlumen gefältigter erfcheinen.

3um Schluß fei eS mir noch geftattet, eine flehte 2ln*

beutung in 33e3itg beS grühtreibenS ber ,£wacintr)en anjit*

reihen. 9?icht feiten fommt eS vor, baß felbft von gad)*

mäunem bie ^^acintf;en auf heißen Defen unb Kanälen

getrieben werben ; anbere hingegen wenben 311 biefem 23ef;ufe

heiße SÖciftbcete an. 53cibe SWcthoben ftnb verwerflich, unb

baß bem fo ift, werben bie großen Verlufte, bie in golge

biefer 93ef)anbluug herbeigeführt werben, am fct)lagenflen be*

ftätigen. 33ei Sffieitem fteberer ift ber (Srfolg: bie «gjpaciu*
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tl)en, welche jum grüfjtreibeu beftimmt ftnb, in ein fleincg

233armf)aug »on ungefähr 16—18" 9?. in eine, mit geud)tig*

feit gefättigte 2ltmofpf)äre ju bringen, fte (o naf)e alg mog*

lid) Dem @lafe ju ftetlett, unb bie (Srbe nie attgtroduen ju

(äffen. 3n wie furjec $eit ftd) bie ^acintfjen bei einer

derartigen 23ef)aitbhtttg entwideltt, erlaube id) mir (;ier bei*

fpiclöweife anjufüf;ren : 93om Sage beg 933armftctteng (»om

12. 25cjcmber an gerechnet), blüljte Homerus »olifommeu

am 14. Sage*, Geliert, Henry le grand, La jolie blanche

am 17 v l'amie du coeur — einfad) blau — am 21. Sage.

333ag nun bie 93erlufte betrifft, bie ftd) bei obiger jfrtl*

tur^X)ietl)obe Ejevauöfteüten, (o übevfteigen fte nie 4—5 tyxc*

jent, unb glaube id), bafj bieg ber geringfte <Sai^ ift, beu

man annehmen fantt.

lieber

bie 2)am3=$atate, Dioscorea Batatas Decsn*)

(SlllSUig ailö San .f>OUtte'ö Flore des serres X. p. 971 u. f.)

9iad) ben feit einer 9fcil)e »on Sauren gemachten «er*

geblieben 93erfud)en, einen @tell»ertreter für bie Kartoffel

aufjufmben, fd)eint eg faft 9ßermeffenf)eit, wieber ein neueg

Surrogat bafür ju empfehlen. 2)od) wollen wir burd) baf*

felbe bie uuerfe|lid)e Kartoffel feinegwegg »erbrängen, fon*

bern beut Slrferbau nur eine neue ^flauje gnfütjven , welche

in ber golge faft eben fo wichtig werben fann, wie bie

Sartoffel. 25icfe Spflanje ift bie d)inefifd)e §)amg*95a*

täte (Dioscorea Batatas Decaisne), weld)e ber franko*

jifdje Sottful ju Shanghai, $m »on äftontignr) »or »ier

Saferen an bag s
))fttfeum ju *)krig fanbte, um bantit 95er*

fud)e anjuftellen. Sie würbe mehreren ©artenu'ichtcrn mit*

geseilt, »on benen ^err 9ßilmorin bie Diefttltatc feiner

Äultur*33erfud)e veröffentlicht f)at, weld)c inbejj nid)t eben

günftig für bie nette SBur^el lauten. Mein fpäter wieber*

holte 93erfud)e fyaben günftigere Diefultatc ergeben, unb ge*

geigt, bafj bie Sßflanje nid)t allein l;art genug ift, um bag

Slima beg mittleren (Suropag ju ertragen, fonDcrn in ir)reu

233urjeln and} einen 9cal)runggftoff beftlje, ber uid)tg ju

wünfd)en übrig laffe.

25ie $flanje gefört, gleid) bem ettropäifd)cn Tamus
communis, jur gamilie ber Dioscoreae, unb ift jener fel;r

*) Sie erflen ücacbriditen »on biefer «pfTanjc ftnbet man in ber

Mfltni. ©arteiij. XXIf. p. 294 unb 349.

ähnlich- üiefelbe f;at ein bideö, ftärfemel;ll;altigeg unb et*

wag mitcl)enbeg, unterirbifd)cg 9?|ijottt, weld)eg nad) ber

Soderfeit beg 23obeng fenfred)t big 3 gufj tief einbringt.

25ic frautarttgen Stengel werben 3— 6 guf fweh, ftnb bünn

unb legen ftd) jur (Stbe nieber, wofelbft fte mit grofer Seid;*

tigfeit SSnrjcln fd)lagen; finben fte eine Stü^e, fo Winten

fte ftd) »on red)tg ju linfg. 2>ie 95lättef ftnb meift gegen*

überftefjenb, geftielt, breictfig*her$förmig, jttgcfpitjt, mit an

ber 93aftg abgerunbeten Sappen, 7— 9ncr»ig, ungefähr 2

big 3 3oU lang- 25ie 23lumen ftnb biöufd) unb fielen in

fleincn äf)renartigen Knäueln in beu 31 d) fein ber 23lätter;

bie mäiinüd)en (bie einzigen ung befannten) ftnb fel;r Hein,

»on fjetler garbe unb galten nur eine Sinie im 2)urd)meffer,

fte befielen attg fed)g o»alen abgerunbeten 33lüthenf)ütten*

blättern unb fed)g Staubgefäßen; Stempel * Anfänge ftnb

nid)t »orl)anben.

2Me 3xf)ijome ober 933urjclit wcd)feln in ter Stärfe

unb Sänge, tljeitg nad) ber 95efd;affenl;eit ber $flanje, tfjeilg

nad) ber Äräftigfeit beg 23obeng; gewöl;nlid) ftnb fte fettlen*

förmig, am bidereu (Snbe fo ftarf wie eine gauft, am an*

beren fo büntt wie ein ginger anglattfcnb, mit einer I)etl*

braunen Oberhaut befleibet unb mit jal)lreid)en 9Burjelfafern

befel;t. Sie 993urjelmaffe beftel)t attg einem opalweipen 3er*

reiblid)en 3 eUgcwcbe, mit Stärfentefjl unb einer mild)igen

fd)leimigett glüfftgfeit gefüllt. 2)nrd) Soeben wirb bag 9?f)i*

50m erft weid) unb bann troden, unb nimmt ben @efd)mad

ter Kartoffel an. 2ln jeber ber (männlichen) ^flanjen be*

finben ftd) entweber eine ober jwei, juweilen aber and)

mefn-ere SBttrjeln. 2)iefelben wiegen mitunter an 2 ^funb,

gew6l;nlid) aber fjaben fte ein @ewid)t »on 20— 27 Sotl)

unb eine Sänge'»on 1t — 3 gnp, ober fogar nod) ntef)r;

if)r Umfang am ftärfften Sl;eil beträgt bürd)fd)nitt(id) i gttp.

25er einige Uebelftanb beim Slnbau ift bag tiefe (Sin*

bringen ber 233itrjel. in ben (Srbbobcn, wegl;alb fte nid)t olme

Sd)wierigfeiteu I)crattguibefommen ift. Slllein in (5t)iiia

wirb bieg alg fein «gunbernip betrachtet, wie ung S$m »on

3)tontigni) mtttl)eilt; er fagt: „3n 6l;ina ift bie 9Bttrjel

ein weit verbreiteter 9(al)rnnggftoff, unb bie Sanbleute er*

näbren ftd; ba»on ebenfo allgemein, wie man ftd) im 9?or*

ben (Suropag »on ber Kartoffel ernährt. Um bie ^flanje

immer wieber anjujieljen, wäl)lt matt bie fleinften 933tiiäC[n

attg, welche man bann ben 933inter l)inbttrd) in ©rttben

aufbewahrt unb wof)t mit Strof; bebedt, bantit fte »on ber



Jtälte nicbt leiten. 3m ö'rüljjaljre werfen tiefelben bann

gepflanjt unb jwar auf einem loderen Vobeu in gureben Unb

in geringen Entfernungen von efnanber. 3n fefjr fnrjcv

3eit bringen fie Stiebe fjervor, Me fiep ju liegenben Sten*

geln cnnvideln. Ungefähr nact? einem SWonat, wenn biefe

eine Sänge von 6 guf erreicht Ijaben
, verpflanjt man fie

alß Stedlinge. 3U biefem (Snbe madjt man in bem »0$
jubereiteten 2?obeu tiefe gureben, in welche man bie Stetf*

finge fejjt, boeb fo, baf bie Vlätter von ber (Srbc nicbt 6e*

berft werben. Tiefe Stcdlinge fcblagen, wenn eß an bem?

felben Tage regnet, fefjr leicht SQBurjel, regnet eß triebt, fo

ift eß nötfjig, fie ju bewäffern. 9Zacr> 14 biß 20 Sagen

erjengen fie Knollen, unb in berfelben %eit neue liegenDe

Stengel, bie man aber aufbiuben mufj, weil fte fonft wieber

neue SBurjeln machen würben, waß bie (Sntwidelung ber

Studien feljr beeinträchtigt."

ffielcbe 2)amö*3lrt fjier gemeint ift, wirb nid)t gc*

fagt, allein über bie 2)amß*3BurjeIn im Slllgemeinen,

roeldje »erfc&iebenen $ßflanjen*2lrten angeboren, bereu tarnen

bereitö in ber 2Ulg. ©artenj. XXII. p. 350 angegeben ftnb,

fann nod) folgenbeß mitgeteilt werben: „9Dfan finbet bie

2)amß*2Bur$el in (Sljina allgemein angebaut, bie von

ÜR au fing ift fefyr bief unb von außgejeiebnetem ©efdunarf,

bie ber Sauber von 61; 011 ift nodj beffer, aber für ben mc*

biiinifd;en ©ebraud) jiefjt mau bie (£ljou*g)u von ^oai*

fing vor. Sie treibt im grüfjling einen violetten <5ten*

gel unb grüne, breilappige Vlätter, weldje benen ber tye?

ftien*9lieou gleichen, aber tiefer unD glänjcnber finb.

Tie £ßftange blüljt im fünften ober fec^ften Sfionat; bie Vlu*

men finb flein, Ijeürotlj unb ftefjen in Sleßren. 3m $erbfl

entfielen bie grücfjte jwifdien ben blättern, biefelben finb

von einer gelblich ?
grünen garbe, reifen im achten Ü0?onat

unb fallen bann ab. Tie SBurjeln ftnb an iljrem unteren

Tljeil mit einer bünuen erbfarbenen .§aut bebeeft, unb balb

grofj, balb flein, unb baß öleifd) berfelben ift weifj. SÄan

fodjt fte in 2Baffcr, fte Ijaben einen angenehmen ©efcf)macf,

ftnb aber abfüfjrenb. Tie Varietäten mit blau-'fdjwärjlidjem

gleifdj ftnb wenig ui beachten, man jicjjt diejenigen mit

weitem gleifcf; allgemein vor. 3m Süben von (Sfjina giebt

eß eine anbere 2lrt ober Varietät, welcbe mitten im ©ebirge

vorfommt; ifjre Söurjeln ftnb von ber Tiefe eiueö gingerß

unb Ijaben eine fefjr fefte Tertur. ÜDfan fc^abt fte ab, jer?

malmt fie in einer 9Jfüljle unb madjt flössen bavon, bie

man in SBaffer foebt unb bie einen außgejeirbueten ©efct)macf

baben. 3n ber Vrovinj $o*S?ien giebt eß eine anbere

-Hit , bereit SBurjeln eine violette .ftaut baben; biefe wirb

abgefdjält unb bann bie S&uqeln in bünne Sdicibcn ge*

febuitten. (Sie ift außgejeiebnet unb wirb im Horben von

(Sln'na Xdjou genannt. @ß ift ein feljr fcbätjbareß 9falj*

rungßmittel, angenehm unb beruljigenb unb nidjt nngefunb.

SDlän madjt bavon einen außgebeljuten ©ebraud) in ber

SÄebijin, unb jiefjt baju bie SBurjeln ber wilbwadjfenben

Sßflanjen vor."

3n einem ebineftfeben SBerfe „9?ong *€wmg*$ft>g)ao'<

finbet fid) eine 2lbfjanblnng über bie Kultur beß (Sljang*

2)u, wafjrfdjcinlid) ber ?(rt, von weld;er l)ter bie Siebe ift,

mit folgenben (Sinjel^eiten : „
sDian wäljlt bie ?lrt (Varietät)

auß, bereu SSBurjeln ein weifu-ß gleifd) wie Dteiß Ijaben,

unb fammelt bie Samen bavon. hierauf mad)t mau ®ru*

ben von 10 gufj Sänge, 3 gup Vreite unD 5 gup Tiefe,

bereu ©runb man mit gebrannten S^gelfteinen außfüüt,

bie feft burd) (Eemcnt verbunbett ftnb. Tie vier Seiten*

wänbe ber ©ruben belegt man ebenfalls mit Steinen, ba*

mit bie SBurjeln ber naf;e ftel;enben ^ftnnjen nidjt burd)*

bringen fönnett. Tann füllt man bie ©ruben mit 9Jfift*

beeterbe, unb ntadjt in berfelben brei nid;t tiefe gurdjen, in

weld;e man bie Samen außfäct. 2Senn bie Samen gefeirat

Ijaben, unterftfifct man bie jungen Vflanjen bttrdj Vfäljle.

9?ad) einem Saljrc Ijaben bie SSurjeln eine aujjerorbentlidje

Stärfe erretd}t, unb mit bem (Srjeugniffe einer ©rube fann

fid) ein SD?eufrl> ein gänjeS %\f)x näljrctt. SBiO man bie

Vflaujen jur ©ewinnung ber Söurjeln vermehren, fo feinet*

bet man fte in Stüde von einem gujj Sänge, unb pflanjt

biefe bann etnjeln auß." 3n einem anbeten 95ud)e „Ti*

li^Äiug", weldjeß von ben Srberjeugntffen Ijanbelt, finbet

man folgenbe Stelle über bie 2)amß*2Biirjcl, weldje mit ber

unfrigen übereinniftimmen fdjeint. „Wenn bie Söui-jel fefjr

laug ift, febneibet man fte in Stüde von 23dl .Säuge, um

fie 31t verpflaujeu. 3n bcmfelben Saljre gewinnt man Sa*

men, bie man fammelt unb eingräbt, um fie 31t crfjalteit.

3m grüfjjafjr nimmt man fte auß ber (Srbe unb fäet fte

auß. Wlan mufj fid) Ijüten, 9)ienfcbenbüuger jur Kultur

anjuwenbeu, fonbern barf nur @rbe neljmcn, wclcbe mit

Statlmift von füljen vermifdjt ift. 3n biefem 23oben wirb

bie Vflarrje mit SÄadjt treiben unb reicfjlidje (Srjeugniffe

geben."
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(Snblid) finbct man noeb in einem anbereit Söerfe

f
0ou,epm*p(i)tm" in «§inftcf)t bev fultur beS (Sf)an*§)o

folgenbe SKittfeilttna, : „(Sin wenig vor ober na et) ber 3eit,

bie man ^an^d)i nennt (4. 2lpril), wät)lt man ein fan*

bigeS (Srbreid) auS, wclrf)eS man in ©rnbcn von 10 guß

Umfang unb 2 guß Siefe [dritter, unb baffelbe mit einem

ftompoft von gleichen Steilen (Srbe unb gut verrottetem

©tatlmift vermifd)t. 3)arauf nimmt man ftarfe unb lange,

reid) mit Singen verfefjene SBurjetn, fdnteiDet fte in 2 — 3

3oU tauge ©tücfe, weld)e mau bad)jiegetartig übereinanber

in bie ©rube legt, unb fte i guß i)od) mit bem genannten

$?ompoft beberft. 3ft baö 2ßctter trocfen, begießt man fte,

aber mäßig, ©obatb bie Stengel eine gewiffe Sange er*

reicht |aben, unterftüfct man fte burd; 5ßfä^fe 9iacb ber

ßeit beS 61) oan g*$iang (ben 2. Dftober) unb bevor bie

(Srbe gefroren ift, 5 1 e i) t mau bie bieten Äopfe ber SBurjeltt

fyerauS, um fte im Heller aufzubewahren. 3m grüt)jal)re

pflanjt man biefelben in gleicher 2Bcife auS. ©ie bürfen

aber Ja nid)t vom grofte gelitten tjaben."

2luö bem ©efagteu ergiebt ftd), baß bie Kultur ber

ct)inefifd)en Samg.-Söurjel feineSwegö fcf)wierig ift, unb baß

bie größere 9J?ül)Waltung unb bie ©ebwierigfeiten beim 2ltt*

bau, burd) ben reichlichen (Srtrag volifommen aufgehoben

wirb. 3n jebem gälte werben bie Soften ber ^anbarbeit

buvcb ben Vortt)eil, ben bie (Srnte einbringt, überwogen,

we3l)alb eS ben ©ärtnertt an$uratt)en ift, bie Kultur 511

nerfueben, ba fte gewiß feinen 9cad)tf)eil bavon fabelt werben.

©0 viel ift wenigftenS gewiß, baß feine Vflanje, welche als

Stellvertreter ber Kartoffel empfohlen ift, fo viele Vortfjeile

gewaf)rt, als bie g)amS*2Burjel. 2)iefelbe erfüllt alle 23e*

bingungen, weld)e man an anbereit 3?al;riingSpflan3eu marf;t,

fte wirb feit uubenflid)en %c\kn in ibrem Vaterlaube tut*

tivirt, il)re 2Surjcl ift reid) an 9tal)rungSftojf, fd)on eßbar

gewaebfen, leiebt ju foeben ober ju röften unb Von feinem

anbern ©efebmaef, als ber beS ©tärfemebjlS. @S ift eine

9iaf)rung, bie ganj bie Sigenfd)aft ber Kartoffel f)at, unb

beffer als bie Vatate.

(®d)liif folgt.)

$er gegenwärtige ©tantyrntift bev §ovtifu(tuv

im ^önigveirf) Schweben.
Sßom Jpcrrn Daniel Söi ü U c r

,

ftöuigl. aftrtemif(t)>6otani|'d)cr ©ärtner an ter Untptrfltät UpuiKi.

(®d;lti fi.)

9iad) btefer Ucberftdjt einiger ©arten bitte td) fjier et*

was über ben Setrieb einzelner 3wetge beS ©artenwefenS

im 2ltlgemeineu anführen 31t bürfen, um 31t äeigen, in wie

weit tiefe tnS allgemeine VolfSleben eingetreten ftnb. ^)icr

fann id; leiber weniger erfreuliebe Dicfultate beS gortfebrit*

teS aufftetlen, jebod) wirb aueb fjter balb mer)r geleiftet

werben.

3)ie Dbftbanmuid)t, einer ber widjtigften 3^eige beS

©artenwefenS, ift bier noeb fel)r vernad)läfftgt. ©etbft in

vielen großen ©arten, wo ©ärtner ftnb, ift wenig bafür

getfjan. SDtfan fjat wof)t f)ie unb ba große Dbftgärten, aber

eS ift wenig auf 2luswal;l guter Varietäten 9iücfftd;t genom*

mcti. 3d) fenne l;ier ©ärtett mit 200—300 Säumen, lau*

ter ©ommerfrüebte. @S ift waf)r, baß biefe im 2ltlgemeineit

f)ier beffer für baS f'lima paffen als fpätreifenbe ©orten, je*

bod) giebt eS eine Spenge guter ^erbft* unb 233interfrüd)te,

wenigftenS von 2lepfeltt, bie f)ier uod) fet)r gut gebeifjen.

(SS fel;lt Ijier aueb gar nidt)t an guten ©orten, wenn man

fte nur vermehrte unb verbreitete, ©ogar ftnb l;ier viele

ganj vortrefflid)e anS fernen erjogen, weld)e eine SSerbrei*

tnng inS 2luS(anb verbienten, 5. 33. ein fogcnamtter ^>am*

puS^lpfel unb Grefoc Pehrs- unb Grenna Köd-Päron u. a.

SSemerfcnSwertl; ift, baß ber 2lftrafanifcbc ©ommerapfel fjier

alljäl;rlicb eifabirt, ganj flar unb burebftebtig wirb, außer*

orbentlid) faftvoll unb wof;tfcbmccfenb ift unb als ftxucfyt

erftett 9iangeS mit 9?ecbt angcfef;en wirb.

Unter ben gruebtbeneunungen fjerrfebt l)ier, meb)r als

irgcnbwo, eine batn)(onifcbe Verwirrung, weld^eS aud) fcl)r

bie Verbreitung befferer ©orten verl;inbert. StuexQ* unb

Vi)ramiDcn*23änme, wclcbe befonberS fürS £lima .geeignet

fein würben, ftefjt man fiter noeb feiten. 2lllgcmein ift f)ier

eine fel;r unaugenef;me Vaumform, ber fogenanute ^alb*

flamm, mit einem 4 guß l)ol;cn ©tamme. CDiefe gorm paßt

etwas beffer für uufer Älima als ^)od)ftamm, jebod) fjerrfebt

aueb unter ben ^albftämmcn ein falter ßuftjug, unb baS

Unangenehme ift, baß man unter biefett Vättmen nidpt auf»

red)t geljeu fann unb baß nict)t gern anbere Vflanjen ba*

runter gebeib)eit.
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(Sin grofkö Jpinberuitj im goitfchritte ber Dbftfultur

ift bie3 jefct attct) wohl ber Langel an guten ®aümf$tu

len gewefen. 9Ran f>at wof)l viele 23äume vom Studlanbe,

bcfonberS von ilübecf vcrfdn'iebcn, aber biefcö I;at s8an$e

junufgofd^reeft unb in ber irrigen SWeinung beftärft, bafj

tat ftlima nicht vaffcnb fei für Cbftfultur. 2>ie von einem

mittleren ftKma vcrfd;riebeuen Säume ftnb I)ier immer et?

wa£ empfiublid), unb baju weiten niebt feiten bie järtlid.)?

ften 2lrten requirirt. 23iö jum Sanbmanne ift bie Cbftful*

tut leiDet noch nicht gelangt, nur auönahmöwdfe fiel;t man

Obftbänme in ben ©arten Ter 23auern. Sie Dörfer, unnal

in Uplaub, fmb Fahl unb natftj Cbftbaum? unb ©arten?

fultur haben l;ier il;rcn wohltätigen (Sinflufj auf ben 8anb*

manu unb bie ©egenben nod) nicht ausgeübt, cö nuipte

eine allgemeine 2anbc3?23aumfchule eingerichtet werben, auö

ber bie ärmeren Saubleute bie 23äume unb bie 2lnweifung

ju ib^rer Pflege gratis erhalten tonnten, aud; müßte ber

Sanbfchutler)rer bie 3ugcnb im Obftbau unterrichten fönnen.

Der ©emüfebau l;at ebenfalls bei unö noch nid)t bie

allgemeine Verbreitung gefunben, welche eigentlich Nn müfjte.

Der Santmann befchäftigt tief) wenig bamit, nur bie 4perr?

fcf)aftcu, welche ©ärtner haben, laffen ©emüfe im ©rojjen

anbauen unb biefeö in ben Stäbtcn veräußern. 3n grö?

peren Stätten bauen bie ^anbelögärtucr bie ©emüfe juni

Hcrfau f.

23 1 um cn glicht ift in ben legten Saljrcn ziemlich all*

gemein geworben, befonberö Xopfpflanjeiuftultur in 2ßof)u?

jimmern, jebod) ju ber 2lllgcmeinhcit, wie im 2luS(anbe,

fann unb wirb fte fchwerlid) fyei gelangen, inbem bie 2ßin?

ter ju lang ftnb unb Die Vflanjen hinter ben I;ier gebräud)?

liehen, unb in ieber anbern ^inftcht wäl;renb ber Jytälte febr

jwccfmäfjigen Doppelfenftcrn*) fchlecht gebeihen. kleine 23(u?

*) 5$ faim iüd)t umhin (
meinen Sanböleiitcn bie hier gebrand)=

lieben Soppclfcnfter ju empfehlen, inbetri fte bie 3''"'iier wann

halten unb für ben gaujeit Söinter eine flare 3UiÖfi<ht gewdlj=

ten, beim fclbft bei ber ftrcugfteu Säfte frieren ober fdjmiScn

bie 'Jeu fte r nid)t. S)ie (itnrid)tnng ift fel)r einfach : 3m Spät*

herbfte Ijdlt man bie Renner fo' lange offen, biö bie Sempera*

tur innen unb anfceu gleich ift; uiau wählt liieju gerne einen

heiteren Sag, troefnet unb pntit t ie ^cufter gehörig, ocrfdilicfn

fic wieber uoUftaubig unb fcr,t bie inneren genftcr oor, biefc

muffen genau paffen unb natürlich aud) treefen unb flar fein.

3>er 3tvifd)cnrautn $wtfcfjen ben äußeren unb inneren Jcnftern

ittuf 3 — 4 3°H betragen; alle ftugett muffen wot)l oerfittet,

ober mit fdiuialen ^)apierftreifctt bcflebt werben, bamit feine

menbeetc, welche in Dcutfd;lanD fo häufig bie Umgebung

ber 23auernf)äuc3chen fchmücfen unb ben 'Dörfern ein $eite«

red, freunbliched 2lnfel)en geben, vermißt man hier faft

gäujlich.

Die ©arten Literatur ift hiev nod) arm. (Sin 2£erf,

cntl;altenb baö ©anje ber ©ärtnerei, in einem 23aube von

Sunbftröm, ift jct>t fchon mehrere 3af)re alt unb eriftirt

jefct in ber 3. Sluflagc. 6ö I;at ju feiner %eit viel @utee3

gewirft. 23on mir ftnb bis jetu erfchienen: ein 23anb über

Anlagen, ein ähnlicher über ©emüfe * unb gruchtfitltur fo?

wie ©emüfe? unb gruchttreiberei, ber 3. £l;eit über 23lu?

raenjucht foll jum geü^ing heraue3fommcn. 2luöfd)lie$lict)

über Cbftfultur ift ein fleineö $eft »on Suubftröm unb

fpätcr ein äl^ulictjeö von mir herau£3gefommen, beftimtnt für

ben Sanbmaun. Sßon lleberfcßungeu auö bem 2)eutfchen

ftnb tl)eile> noch 23ouche in ber 23ibliotl)ef' für ©ärtner,

tl;eilö noch 23offe 511 erwäl;nen, fonft ift über 23lumenuicht

befonberö nichts (SrljeblicheS h«auögefommen. 2116 %t\U

fehr i
ften fönute mau anführen bie 3al;re6berichte beS @ar?

tenbauoereinö unb bie 25erl)anblungcn ber ©otf)enburger unb

(£tocfholmer ©ärtner? ©efeüfchaften. (Sine 3«tfchrift vom

Vrofeffor 2lrrl;eniu6 für ben 2lcferbau „Tidskrift forLandt-

mauiia och KomxuuneJ Elk^nomien", welche jährlid; in vier

.^eftett herauöfbmmt unb vorjüglid;e praftifd;e 2lbhaublun?

gen enthalt, wirb füuftig auch 2lrtifel über Jportifultur mit

aufnehmen.

£)bwol)l einige ©arten fcfjr wol;l ben befferen ©ärten

beg 2luölauDe6 jur Seite gefegt werben fönnen, fo fann

man boch im 2lllgemeinen ben ©tanbpunft ber ^ortifultur

in Schweben feincöwcgö als einen f)of)eii bezeichnen, wenn

man aber 3 cli g e gewefen von ben gortfehritten, welche ber

©artenbau in ben legten jwei Sahven hier gemacht, fo ift

man 311 ber «Hoffnung berechtigt, bafj binnen wenigen Sa!;?

warme unb feud)te Suft auö beut Stimmet in ben 3wifd)eu*

räum bringen fann. 3>ll ifd)cn ben inneren nub äupereu yen»

ftern legt mau l)ier entweber weifie, Icfe S8auniu>DÜe auf baf<

ftenftergefimfe ober aud) getrod'iieteö grüneö ^Jtooö unb 3m»
morteüen/ wag red)t bübfd) auf|1cl)t, man ftcüt suwcileu, um
baö ©d)Wt|en ber äupcren genfter rcdjt fidjer w oermeiben,

ein paar Srinfgläfcr, jnm 4. Sl)eil mit ©chwefelfäurc gefüllt,

bajnnfdjen. Sie inneren ffettfter befteljeu blop auö SWahmcn

nub ©inö, fte ftnb nid)t mit fangen ober Ärampcit perfeljen,

fonberu werben nur aufredn oer bie anberen biugcftcllt unb

nbtliigenfallö mit einigen {(einen Rinnen befeftigt.
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reu aud) bei un? bie Jportifultur eine mefyr allgemeine 2ln*

erfemtung nnb 2lu?übung ftnben, unb bann aud) noc^ me|r

al? je&t ifferi toof;It£)ätigen nnb »crebeluben Siuflup auf

Soll unb 8änb au?üben wirb.

9£ o t i 3.

Monstera deliciosa Liebm. l;at feit il)rer (Sin?

fül)rung in bie europäifd)en ©arten mehrere tarnen erhalten.

So nannten fie Kuntf) unb 23oud)e 1848 (Samcn»cr*

3eid}nip be? ©erlittet bot. ©arten?) Philodendron pertusum;

ß. £0$ 1852 Monstera Lennea (93ot. ßeit. 1852 pag.

277)*) unb ©tttierrej Tornelia fragrans ju Streit be?

Krieg?minifter? in üöferi'fo. Siebmann, ber jte jebod) ju*

erft befd)rteb**) (Liebm. in pagina nona dissertationis

„Om Mexicos Aro'ideer" No. 8. vo. p. 15.) fagt, bap biefe

^flanje im «Staate t>on SSeracrttj auf ber öftlid)en (EorbiHere

in einer £ol)e üon 5—7000 gup wilb wad)fe. 2)ie gnid)t

berfelben wirb alö Serferbiffen mit 2, 3 unb 6 Realen bc=

jaljlt, man I;at ftd) aber fef)r in Siebt 31t nehmen, fie nid)t

ungewafd)en ju effen, benn ber SMütfyenftaub bringt eine

^alSentii'inbung f)err>or. 3m SBerglrid) mit einer pina (2lna?

na?) unb einer Anona wirb fte pinanona genannt. (Linnaea.)

2ßir erwähnen be?f)alb biefe ^flanje, weil jte in emi*

gen ber ^Berliner ©arten bereit? eine fold)e ®r6pe unb Seil*

fommenf)eit erreichte, bap fte rcic^lid) grüd)te trägt, fall?

Siebr)aber Neigung l;aben feilten, ben @efd)macf ber grüßte

näf)er ju prüfen.

^riefTtc^e $mtt\)eilmt$,

Gynerium argenteum betreffenb.

2>n 9ir. 2 biefer Blätter wirb eine genaue 23efd)reibung

von biefem *}3ampa?*®ra? gegeben; baffelbe l)at wäfjrenb

be? legten «Sommer? aud) in meiner ©ärtnerei geblüht unb

fann id) nur bie barüber gegebene 23efd)reibung beftätigen.

SQSenn meine ^flanje aud) nid)t bie ©rbpe erreichte al? bie

gefd)ilbcrte, fo lag bie? wol)l baran, bap bicfelbe im Saufe

be? Sommer? einmal au? ber (Srbe genommen worben, um
bar>on Sßermeljrung $u erdeten, woburd) fte in ifjrem 2ßud)?

geftort unb ben 55lütl;enfd)aft erft (Snbc September §err>or*

*) 3lufgcftt&rt int Appendix specierum novaruni et minus cogni-

tarum, quae in liorto regio botanico berolinensi coluntur 1853.

•*) «Hg. ©ottenj. xxn. P . i?6.

trieb, wcld)er aber bennoer) 6 gttp, unb bie 33lütf)enri?pe 2

gup ^)öl)e erreichte; ledere brad)te bureb, il)ren Silberglanj

Sielen (Sjfeft l;er»or.

3)cm betreffenben Sluffa&e ift bie Sßemerfung beigegeben,

bap Gynerium argenteum vom Jperrn 93 an ^)outte für

25 grf?. 311 bereit fei; id) liefere, fobalb bie Sßitterung

ben £ran?port geftattet, ba? Sremplar für 1 Xl)lr., ba?

2)u^enb 51t 10 Xfyx. (Srfurt im gebruar 1855.

3. (5. Sd)mibt.

SfceueS ®attem%f>uvnaL

2>ie Königl. @artenbau*@efellfdiaft ber 5Rieberlaube ju

Serben giebt unter bem Xitel: „Flore des jardins du

Royaume des pays-bas et de ses possessions aux Index

orientales et en Amerique; dedicee ä S. M. le roi Guil-

laume III.", feit Sanuar b. 3. ein neue? ©arteiuSournal

bjerau?, ein Organ, ba? ben gefammten ©artenbau im au?*

gebcljnteften Sinne be? SBort? ju bef;anbeln bejwetft. 35a?

Sournal erfd)eint in monatltdjen «§>eften, jebe? ^>cft enthalt

jwei Sogen Xext nebft rr;(ograpf)ifd)eit Slbbilbungen unb eine

folorirte Safel. 2)er $rei? beträgt 16 %l ^oll. 2>ie 5Re*

baction befinbet ftd) in ben ^änben be? ^raftbenteu 2ß.

Tt. be iBraun unb be? Sefretair? 20. be Sßriefe ber

@efeüfd;aft.

3»leue Jyi!ct)ftcn.

3voei neue au?gejeid)nete l;^bribe Sttd)ften werben »om

näd)ften 50? at ab, öon ben ^erren Sucombe, $ince u.

60. ju Ureter für ben $rei? r>on einer falben ©uinec

ba? Stüd in ben £anbel gebracht. (S? ftnb bie F. flo-

rence JSighiingale, mit rein weiper 23lumenfrone unb

brillant^fdarlacbrotfjen, 3urüdgefd)lagenen Kelchblättern, —
F. galantkiflora, gefülltblüljenb, mit rein weiper Korolle,

einer gefüllten Sd)neeglorfenblume gleid}cnb unb fd)iivlad)*

rotljeu Kelcbblättem. 23eibe ^»briben unterfd)eiben ftcb, »on

jeber bi?l)er tu ben ^anbel gebradjten.

2)er ©rop^erjogl. Dlbeitburgifd)e ^ofgärtner £err %
93 off e ift jum ©vopfjerjogl. ©arten * Sufüeftor ernannt

worben.
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'Stabdlartfri)? Uckrftcljt

der mittleren, monatlichen Xemperninr uon Berlin, sufammengeftcHt aus bett Scolmdjtmtgen

ber Ie#tuernrid)cncn fünf 3aljre»

Com j^ervn 5>rof. Dr. 35ove.

Se;eicbnung

bet

SKjonatc.

4'

oberhalb

ber (Srbe.

2lnf Der

Ober fläche

ber (Srbe.

Eingabe ber Xiefe im (Srbboben

Differenj.

i'. 1' 5". 2'. 2' 5". 3'. 4'. 5'.

Sanitär 0.30 0.60 2.10 2.58 2.75 3.12 3.59 4.64 5.53 4.93

gebtuat 0.33 0.27 1.86 2.31 2.52 2.77 3.25 4.21 4.95 4.68

9Härj 1.57 1.80 2.37 CS) 1 c.io 1 3.19 3.96 4.57 2.77

Slpril 6.08 5.69 5.21 5.26 5.12 5.17
1

5.08 5.28 5.34 0.35

9Rat
AI ort
11.82

4 4 OO11.22 8.9o 8.66 8.34 8.32 Ü.81 7.54 7.18 4.04

3uni 14.05 ' 12.66 11.47 11.18 10.97 10.96 10.34 9.96 9.33 3.33

3uli 1G.21 14.86 13.54 12.91 12.69 12.66 12.00 11.46 10.76 4.10

2luguft 14.58 13.32 12.70 12.68 12.67 12.74 12.32 12.00 11.49 1.83

September 11.63 10.99 11.27 11.46 11.60 11.74 11.56 11.56 11.33 0.34

Ofteber 7.75 7.25 8.50 8.80 9.00 9.12 9.32 9.86 10.17 2.92

9ioDcmbev 2.95 3.02 5.31 5.81 6.08 6.42 6.86 7.80 8.56 5.54

2>ejember 1.08 1.32 3.20 3.65 3.86 4.31 4.71 5.78 6.71 5.39

fßffanjen* fiataio$.

Xcr vorigen Kummer war baS Serjeicbnifj ber im

freien auSbauernfcu in- unD auSlänbifcbcn Scbmucfbäume,

3ierfträucbcr, Stauben, SGBarm? unb ^altljauSpflanjcn ber

£orberg'fcben SaumfcJjufe beigegeben. Sir machen beSfyalb

auf biefed Scrjeicbnifj aufmerffam unb tonnen baffelbe um
fo iuet;v jur 2luewal)l empfehlen, alö eS hinlänglid) befannt

ift, baß ftcb bie vom ^>erm £orberg belogenen ^flanjen

ftetS im beften 3»f^»be befinben unb nur in guten, fiarfen

Grenvplaren abgegeben werben. O— o.

®efuä>.
@S wirb ein, im fjöcbften ©reibe gebilbeter

Obergärtner gefuebt, ber ftcb (i'rfal)ningen im 3n* unb

SluSlanbe erworben [)aben muß unb btefe bureb genügenbe

3euguiffe nacb$uweifen vermag. (Sr inuf 1) im Staube

fein, eine große $arfau(age, wovon bereits ber $lan vor*

liegt, ju leiten unb auszuführen, unb bamit eine genaue

ftenntniß von benjeuigeu Säumen, Sträucbern unb 2)efo*

rarionS^flcinjen, bie baju ju venvenben finb, verbinben;

2) muß er ^flanjen* unb Slumen4htltivateur unb Senner von

©cbmucfvfianjen, fowof)l ber neueren, als ber älteren SIrten

fein; 3) 2lnanaS Kultur nacb ben ueueften (Erfahrungen,

fowte 4) 23cl)anDlung beS SßeinftocfS ,
befonberS ber ZtfeU

trauben verfielen; 5) Seaufftcbtigung unb Oberleitung über

ben Db\U unb ©emüfebau, wclcber von einem Untergärtner

beforgt wirb, übernehmen; 6) Jtenntniffe vom Sau ber ®e*

wäd)S* unb Sreibljäufcr, unb 7) wiffenfcbaftlicbc SilDung im

$raftifcf«n als Xheoretifcben, welcbc vorjüglid) vorauSgefefjt

wirb, beft&en. fftw ©artner, bie allen tiefen Slnforberungen

entfpreeben, wollen ftcb beS fiorgenS von 8— 10 Ul)r beim

©arten* Direftor Otto, Seipsigerplajj 2. in Serlin, melben.

iUcit liefer 3eiifcr,rit't erfebeinen alle 14 Sage jroei £cgcii in Emarto ; roo eä jur mehreren SBerftänllidjfeit M Serte« erfurSerlifl) ift, follot Äu)>fer unb ©fljffljhttft beigegeben

rnertcn. — Der «Preis te« Saljrgang* ift 5 iftlt., mit 12 illiimiuirtcn «bbilbimgcn 6 2l)lr. — SlUc 8u$b<mbhingen, 3eitimgS»<S»ebitioneu mit qSoftöintet nebmen iPcftcllungen

auf tiefe 3eitid)rift an.

a3erlag ^er •Dtaucf'fcbcn $ii4$anMung. 3$ e r I i u. 55rucf ber gtauct'fcticn sRiidibnicferei.



*M 9, ©onnabenb, Den 3. 9Jcär 3 1835. XXIII. 3ttl)rfittllfl.

(Sine 3^i^f c^rift

für (Bävtncvei unt> aUe bamit in 25e$tcfmtt$ Hebende 38tjfeitfi$aftem

3n Sßerbinbung mit Den tüc^tigften ©ärtnern unb 23üttmtfern beS 3n* unb 2litölanbe$

bcraudgcgcbcn com

D.r. Jrrtrtind) Otto um, ir. 2üb?rt HHetrtd).

3nfjalt: 3™' "*ue garrnfräwer, gejegen in bem (Srabliffcmcnt bcö Jpcrrn £>berlanbcögerid)töratb 'ühigiiffin auf bem SSilbparf

bei Spotflbam, befdirieben com .Gerrit Dr. Älo|fcf). — lieber bic ?Jamö = Salate, Dioscorea Batatas Decaisne. ((Sd)lu§.) — lieber

bie Vertilgung beS 3B ei n f; oef='5'a Ü fa fer ? . — 'übgebilbete spflanjcit.

bus; soris compresso-pyxidatis luteis nitidis angustis

elongatis deute laciniae inferioris loDgiusculo saepis-

sime coronatis.

Sin jur Untergattung Eudavallia gebörenber %axtn,

ben ^err Dbergartner Sauere au6 ben <2)>oren eitteö ge?

troefneten (Sremplarö gesogen I;at, rcelc^cö aug SBefttnbicn

ftammen [oll. 3)cr SCBurjelftocf ift frieebenb, »011 ber JSicfe

eineö 9iabenfielö, biebt mit braunen bödmen, febr fcfjmalcn,

lang ^ jngefpi^ten, an ber SBaftö erweiterten, furj unb grün

gevüimperten SfMefcn unb Ijier unb ba mit Ijocferartigcn (£r?

Habenseiten befleibet. 2>er Sßebet ift boppelt jufdtw»engefe$t>

geftielt, Ifotglid^eiformig, laug^ugefpijjt, fanunt beut ©title,

ber bünn, etwas utfammengebuirft, faf>(, auf ber Dfücffeite

ßtoet neue garrnfräuter,

gejogeu in bem ©tabliffement beS Gerrit DberlaubesgericbtS*

ratf> Slugufttn auf bem SSilbparf bei *J3otSbam,

befd)ricbcit uom

£errn »r. $r. Älo^f*.
Davallia stenocarpa KL Rbizomate repente dense

fusco-paleaceo •, paleis longiueculo - acuminatis brevis-

sime viridi-ciliatis, basi dilatatis; frondibus decompo-

sitis oblongo-ovatis acuminatis laete viridibus, subtus

glaucescentibus •, pinnis inferioribus remotis oblongo-

ovatis acuminatis pinnato - pinnatifidis , versus basin

distantibus; pinnulis oblongo-ovatis obtusis pinnato-

dissectis, basi oblique cuneatis, fertilibus angustiori-
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fonver, auf Der SBorbetfeüe gefurcht mit» au ber 93a(t$ ge*

brebt ift, 11— 15 %oll laug. Tie giebern boppelt ficCcc*

fpaltig, nacb bec Spi&e ju ftdj verbünncnb^ufammenfließcnb,

bie oberen 1 1 3» 1 '/ bie unterflen G 3c>ll lang. Tie unteren

gicbcrd)cn boppelt ficbcrfpaltig, länglich, ftumpf, 15 Linien

lang uub 6 Sinien breit; bie oberen einfad) fteterfpaltig mit

fcbmalcn, furj*gefpi&ten (Sinfcbuittcn, 6 Linien laug uub 3

Sinien breit. Die grud)tbaufd;en, welche ftd) auf ber SÄucf*

feite, an ben (S'uben bei fd)malen (Sinfdutitte befinben, ftnb

3 einer Stnie lang uub J einer 8inie breit, von einem bün*

neu blajjgelben glänjenben Sch(eierd;en beredt, baö nur au

feiner Spi(je geöffnet ift, um baö 5luötrcten feiner lang ge*

ftielten, an ber 93ajt3 befeftigten Sporangien ju geftatten.

Tiefe Spotenljäufchen, bie baö 8lnfel;en einer jufammen*

gebrüdten 33ücbfe ber £imtenophtylleen* ©attung Loxsomia

|aben, nur länger uub fd;maler alö jene ftnb, werben 51t

beiben Seiten ber Diauber, von bem ©nfdniitte beö Saubeö,

auf welchem fte befeftigt ftnb, überragt uub an ber Spiije

mit jnxi 3ä(?nen gefrönt, von betten ber äußere langer alö

ber innere ift.

Acrostichum (Elapliioglossum) Guatemalense KL
Rhizomate repeute viridi sparsim paleaceo; paleis

elongatis pauci - deutatis atro - fuscis ; frondibus stcri-

libus tenui-coriaeeis elongato-oblongis obtusis penni-

nerviis, margiue membranaeeo-acutis, basi attenuatis,

supra laete viridibus glabris nudis, subtus pallidiori-

bus minutissime et remote fusco-lepidotis, ad costam

prominentem albido - viridem sparsim castaneo-squa-

mulosis, fertilibus sterili simillimis lamina breviore et

augustiore, stipite duplo longiore e viridi-albido com-

pressiusculo supra costaque longitudinaliter sulcata;

sporangiis creberrimis pallide-olivaceis.

Tiefer garrn, ber ftd) von Acrostichum Karstenianum

Kunze auö Sßenejuela inöbefoubere burd? bie fel)r fleinen,

braunen, fparfameu, fternförmigen Sd)ülfcrcben, auf ber 9iüd*

feite beö unfruchtbaren SBebelö unterfebeibet, würbe ebenfalls

von bem auSgejeidjneten Cbergärtner Jperrn §aud)e auö

Sporen gejogeu, bie bcrfelbe auö ©uatentala empfangen

hatte. (Sine fernerweite 2krwanbtfd)aft jeigen feine Söebcl

mit betten beö Acrostichum microlepis Kze., einer noch

nnbefebriebenen 2lrt von SBagener auö (Saracaö eingeführt,

beren Unterfette gleichfalls mit ähnlichen Schulferien be?

Kcibet ift, wäl;rcnb bie garbe ber Stiele eine grau-- grüne

unb bie gorm ber üffiebcl au beiben (Silben eine lang juge*

fpil3te, fowie bie ©röße berfelbcn eine öiel geringere ift.

Ter friedjenbe SEBurjelfiod ift grün, von ber Tide eincö

©anfefielö unb fparfam mit fijjenbcu, langjugefpifcten, fdnvarj*

brauneu, auögejadtcn Tedfcbuppeu befleibet. Tie ffiebel

ftnb länglid;, faß leberartig, aufred)t mit einem jugefpifctcu

hautigen Dtanbe öerfetyeu, an ber Spitje jicmlich ftumpf,

au ber 33aftö verbünut, auf ber Cbcrflad)c apfelgrün unb

fal;l mit einer ber Sange nadj gefurd;ten sJDtittelrippe ver*

feljen, auf ber Unterfeite blajjgrün, bid)t parallel-fiebernervig,

mit entfernt ftcl;enben, attjjcrorbcntlid) fleinen, fternförmig*

gejaeften, braunen Sd)ülfcrchen unb an ber fonver hervor*

tretenben 9)tittelrippe unb bem üfficbclfticle mit entfernt fte?

henben bunfelbvauncn, glänjenben, ftßenben, länglichen, uu?

regelmäßigen, troden4;äutigen, julcjjt fd)winbcnben Sd)üpp?

d)en befleibet. Tie platte beö unfruchtbaren Söebelö ift

7 3°U ^»3 mit) 1 Sott breit, beffeu plan* fotwerer, »orn

gefurchter, auf ber Diürffeite gewölbter, fef)r blafgrüner Stiel

»on ber Tiefe eitteö bünueu Saubenfielö unb 2i 3otl lang.

Tie platte beö fruchtbaren 2Bebelö 5 3olt lang unb 10

Sinien breit unb beffeu Stiel 4 3oll lang. Tie Sporan*

gien von einer hellen Dlioenfarbe.

lieber

bie Dam^=^Batater
Dioscorea Batatas Decsn.

OUllÖjljg ailö Üian .f»01lttc'ö Flore des serres X. p. 971 u. f.)

(©d)lllj?.)

(Sö finb nun fünf 3af;re, bap bie Dioscorea Batatas

von (Sf)tua eingeführt ift; fte ift bem Saubbebauer faum

befanut geworben, uub bennod) würbe fte überall ber @e*

genftaub ber allgemeinen ?lufmcrffamfeit. Teöf;alb will ich

bie Beobachtungen, bie ich in beren Kultur im 3af)re 1854

gemacht l)abe, veröffentlichen. @egen bie ^0?itte beö Slpril,

alö ich glaubte, bafj fein groft mel;r ju befürchten fei, f;abe

ich tn einem baju beftimmten 33ierecf abgebrochene Stüde

ber fötollen ber §)amö*2BürjeI pflattjen laffen, einige btefer

Stüden waren von bem oberen unb Dünneren Xfyeil, anbere

von bem unteren ober bideren Xl)t'\l genommen worben.

Tie erfteren, welche faum bie Tide eitteö fleinen gingerö

hatten, waren etwaö über 2 3oll lang, bie anberen viel

ftärferen waren runbe, 1

—

U 3oll biete Stüde. Tie fötot-
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len von 20—27 Sott; ©ewidjt würben ganj gepflanzt, ünt)

il;re Vegetation mit ber t>cr Vrucbftüde verglichen. £>ie

Pflanzung ift in einem loderen (Srtreid; unb auf ebenem

Vobcn gemacht werben, unb nicht, wie eS eigentlich fyatte

fein fotleu, in gurd;cn, ein llmftanb, welcher ber (Sntwitf*

lung ber Knollen nichts gefd>abet f)at, aber baS 2ltiSzief)cn

erfdnverte. 3)ie Sjlftanjen ftanben in 3wifd)enräumen von

U guß nadj allen Dichtungen, waS noch ein gcl;ler war,

intern fte viel n.&fyn> Ratten jufammenftef;en fonnen. 2)ie

Vegetation ging regelmäßig vor ftd;, bie ranfenben ©ten*

gel entwitfelten ftd; mit &raft unb waren bict)t mit 33lät*

tern befc£t. 3m 2luguft brachten 'fte reichlich Vlunten l;er?

öor (fämmtlicf; männliche); balb nachher fing bie Vegetation

an fülle §u ftch/n, unb in ber Wüte September zeigte baS

©etbwerben ber Vflanzen, baß bie Vegetation ber Knollen

beenbigt fei. Stufet einigen (Sremplaren, welche ju antern

Verfugen aufgehoben Mutten, bilbeten bie übrigen brei ver*

fd;iebene ^artieen. 3*vei von tiefen hatten Stützen erl;al*

ten, bie einen 9 guß, bie anberen 6 guß lange, bamit bie

Vflanjen fid) baran fcftl;ielten. 5)ie Stengel berfelben rollten

ftd; fel;r regelmäßig um il;re ©tüten, wie bei ben Vol;ncn, unb

gingen auet) nod; barüber fjinauö. ©et ber brüten Vartie

blieben bie Vflanjen ftcb; felbft überlaffen, unb itjre Stengel

breiteten fid) auf bem Voben auS, ol;ne fid; barin feftjuwttr*

jeln ober ftd; mit einanber ju verflechten. Sie erreichten

bei SBeitem nicht bie Sänge ber gefügten. 3n feinem galle

würben bie pflanzen mit (Srbe umhäufelt noch ausgejätet,

Operationen, we(d)e mir l)ier von feinem 9ht{jcn ju fein

fcheinen. 2tm 6. November ließ ich bie Knollen auSzief;eit

unb ehielt folgenbeS Diefultat:

A. Von ganz gepflanztett, bnrct>fcr)nittlict> 20 Sotf)

fchweren Knollen.

2)tefe brei ganj gcpflanjten Quollen erzeugten attffaU

lenb ftarfe Vflanjen, von benen jebe einzelne eine neue Änolte

f)ervorgebrad;t hatte. 2)icfe waren von einer außerortent*

liehen ©roße, unb eine wog gleich nach bem ^erauSnehmcu

2 Vfunb 29 Sott), eine aubere 2 Vfunt 15 Sott). 2>ie

britte, von einer 9)caifäfer*Sarve angegriffen, lieferte nur ab?

gefebnitteue Stüden. 3l;re Stengel waren übrigens im Saufe

beS SftouatS 2Utguft verweift. 2)ie Knollen, welche jur 2tu*

Pflanzung gebient hatten, waren weif unb fel;r runzelig, of;ne

inbeffen gaitj verborben ju fein. Ungeachtet beS ItmfaugS

ber beiben Knollen, welche wir erhalten haben, ifl tiefe 2lrt

ber Slnpflaujung boch als mangelhaft ausuferen.

B. Vflanjung mit 5htotlen;Vrud;ftüden von ver*

fchi ebener Sänge unb 2)id e gemacht.

a) ®eftü£te Vflaujen, beren Stilen 9 guß lang waren.

2>iefe Vartie enthielt 16 ^flanjen, von benen eine

einzelne jwei mittelmäßige Änotlen erzeugt §atie, welche

fammen 22 Soth wogen, unb bie wie eine einzelne von ber

Vflanje erzeugte ju betrachten waren. 2)aS Stiegen fanb

erft brei Sage nach bem 2tuSf;eben ftatt, nad;bcm bie ^uol?

len febou eingetrodnet waren, unb nad)bem man fte von

ber anl)ängenben @rte befreit $atte$ fte wogen bitrehfehnitt*

lieh 15—16 Soth, «Ue Snfammett 7 ffanb 29 Sott;.

b) ©eftü^te pflanzen, bereit Stützen 6 guß lang waren.

Von ben in tiefer Vartie porljanberien 28 pflanzen

würben 20 Vfuitb 29 Soth Knollen erjielt; bttrchfchnittlich

hatte alfo jebe Vflanje faft 24 Soth an Knollen geliefert.

c) SRidjt genügte SPflanjen, bereu Stengel fict) auf bem (Srb;

boben ausgebreitet hatten, ofjtte ftd; anzuwurzeln.

hiervon waren 13 Vflanjctt vorhanbett, welche im @an=

gen 8 Vfuttb 11? Soth Knollen gaben, mithin f>atte jebe ein*

$clne 20—21 Soth Knollen erjeugt.

3ufammengenommcn waren alfo von ben in biefen brei

Vartteen enthaltenen 57 ^flanjen 36 $funb 30 Sotf; ftitot*

len gewonnen worben, fo baß auf jebe ^flattje burchfehnitt?

lieh 20 Sotl; f itollen fommt.

Vei tiefer Schä|ttug t;abe ich auf bie Dberfläche be#

^errainö feine Diücfficfpt genommen, auf welcher bie (Srnte

gemacht würbe; bettn cö nn'irte ftd; tarattö feine ©runb*

läge für bie 2lnweubimg ergeben, namentlich in 23euel;uttg

auf ba6, waö id; oben gefagt habe, nämlich, taß tie ^flatt«

jen viel ju weit von einanber entfernt ftantctx. 2(bcr wenn

man einige 2lufmerffamfeit auf tie (§igcntfntm(t'd;feit ber

ganz fenfredjt in ben (Srbboben geljenben Knollen wenbet,

auf bie Äürze unb gemimt ber Sßurzelfafcrn, bie ftd; feit»

wärtö entwicfeln, unb bie ftd; nicht viel über 3 big 4 3oll

ausbreiten, fowie entlieh auf bie große (Sntwidlung ber nach

oben wachfenben S(;eilc (teS Stengels mit ton Vlätterit),

fo ergiebt ftd; barauS, baß bie ^flanje befonbevS von ben

(Siemcntcn, tie in ter 2ltmofpl;äre vorl;autcn ftnt, lebt, unb

wir fommcu ju bem Sd;luß, baß tie pflanzen, wenn fte in
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Gntferuungen von 9 %oii nach ifl« BHt^tungen Rehen, nod)

Saun genug haben würben, um ftch vollfommen ju ent-

wirfeln. SWan würbe bemuad) auf 3 Cuabratfuß ©oben*

räum 16—25 ^flanjen jiel)cn tonnen, mitbin, wenn man

von jeber 20 2oth Knollen gewinnt, von 20 s4*flanjen über

12 $funb Quellen erhalten.

2)iefc ungeheure s4>robufrten ift, ich gebe eö jti, nach

ten beften SBebingungen be£ 33cDcnö unb ber Temperatur

angenommen unb berechnet, wie eö ftch unter beut Klima

von ißariä finbet, unb vorau3gefe|jt, baß boi ganje Terrain

gleichförmig befe$t wirb. 3lber ungeachtet ber größeren Ko*

ften, welche bie vermehrten .f)anbarbcitcn bei ber Kultur ver*

urfachen, läßt ftch boch annehmen, baß ber Ertrag bebeuten*

ber ift, alö bei ber Kartoffel, unb baß bie größere Sd;wie;

rigfeit, welche bei bem 2luöl)cben ber Knollen ftattftnbet, burd)

Den reichlicheren ^ahrungöftoff, ben fie entsaften, vollfommen

überwogen wirb. Um bie Slrbeit beö Knolten^luöjiehenS ju

erleichtern, empfehle ich bie *I)am3^.Batate in gurchen )U pflau;

geh, inbem fid) bieö ber d)ineftfd)en WethoDe nähert, worauf

ich mich ftü&e. Die Knollen, welche ich geerntet I;ahe, \)aU

ten eine Sange von 1—1* guß, wenige überfd)ritten biefeö

3J?aaß. Ü)a3 obere 2)rittl)eil ber Knollen ift bünner unb

gewöhnlich von ber Stärfe eineö fleincn gingerö, boch ift

bieö meiner Slnftdjt nach ber einjige ben man 31t ben

Slnpflanjungen benutzen foll, unb in ben meiffen gällen wirb

man 3 ober 4 Stücfd)en bavon gebrauchen, bie genügenb

fmb, um fräftige Sßflanjen ju erzeugen; ber Sftcß ber Quollen

fann jum Sßerjefjren verwenbet werben. @ö ift wichtig, baö

9H)ijom ganj herauszuziehen, ba ba3 SBefte beffe(ben, baö im*

terfte fo gewaltig verbirfte (§nbe ift, inbem e§ baö mehrfte

Stärfemef)l enthält. 2Benn man bie gureben ober 33eetc

-3— 1 guß f)°$ angelegt I;at, fo fann ber Kultivateur, wenn

er mit einem eifemen Spaten gräbt, mit biefem baö üußerfte

(Snbe ber 9il)ijome erreichen unb fte fo herausheben. s)Jcan ftefjt

barauö, baß wenn bie ^flanjen genug vorgerürft ftnb, baö

(Srjeugniß an Knollen groß genug ift unb baß bie Slrbeit bee"

2luöl)ebenä nicht größer ift, alö bei einer gleichen Quantität

Kartoffeln. 3d) fann für ben 2lugenblirf nicht t>ie ^Breite ber

Seete ober gurchen beftimmen, aber eö fcheint mir für'ö erfte,

baß auf einer Sreite von Ii guß, brei 9tei[;en mit §)ain6*

SBurjeln hepflanjt werben fönnen, unb baß bieö unter allen

3ßerf)ältnijfen genügen wirb. 3)en 3roifd)enraum, ben man

auf ben 33eeten läßt, braucht nicht bie ^Breite von 10—11

3oll ju überfchreiten, ba biefelbe hinreichenb ift, um einem

Wlenfäm ju geftatten, feine SBrfeett barin ju verrichten. 3)iefe

lleberftd)t ift übrigeng nur tl)eorctifch, bie ^SrariS wirb aber

ergeben, wo 2lbänbcrungcn von biefer 5?eftimmung notf)Wen*

big finb. 9iod) füge ich, \)h\]u, baß bie ^flanjen nicht ge*

ftüfct ju fein braud)cn, tfjeilS barum, baß fte ihre Stengel

frei auf ber @rbc auöbreüen unb baburd) il;re grifd)e bewahr

ren fönnen, tl;eilc3 unb mcf)r noch, bamit fie ftch bort, gleich

fam wie 31 bieger einwurzeln fönnen, «wie eö bie (£l)inefen

mad;en, welche burd? biefeö Littel eine bebeutenbe SScrmeh?

rnng ihrer (Srute erjielen. Ü)iefeö 2lblegen wirb noch ba*

burd) unterftüfct, wenn man bie ©tenget in f leine gurdpen

einfenft unb nur bie 53lätter frei läßt.

2)a6 Sluöjiehen ber Knollen ift wirflich bie einn'ge ©chwie?

rigfeit, welche fid; bei ber Kultur ber §)amg;33atate barbietet,

unb baffelbe fcheint auf ben erften 23lirf ftch nur mit ^)ülfe

eines Slrbeiterg auöfül)ren }tt laffen, aber wenn man bie he*

merfenöwcrt£)en 23ervotlfommnungcn betrachtet, benen unfere

Slderwerfjeuge, immentlich bie pflüge in ben legten 3al)ren

erhalten haben, fo ift nicht baran ju jweifeln, eincö 2ag6

biefe Snftrumente fo r>ortl)eill)eill)aft neränbert ju fel;en, um

bie Gmite ber g)am§jKnotfen abjufürjen unb ju erleichtern.

3d) rebe, wohloerftanben, nur von einem lorfern unb leid)*

ten 93oben, unb nicht von einem feften unb von ber Sonne

hart gebrannten, beim bie erfteren ftnb nur biejenigen, in

benen bie g)amö * äßurjel wtrflid) gut gebeil;t. 3n (Ef)im

wirb fte nur in einem fantigett (Srbreid) gebogen, wo anbere

Kulturen von frautartigen ^flanjen nicht gelingen würben.

3dp jögere nicht, bie 3)amS* s
-ffiurjel in ihre» (Sigen*

fchaften über bie Kartoffel 311 ftellen; boch habe ich noch

feine »ergleichenben Slnaltyfeu jwifchen beiben Knollen ange*

fteüt. Vorläufig glaube ich, baß bie §)am$ viel reicher an

9lahrung6fioff ift. 3hre Sßurjeln finb innen fchneeweiß, fte

enthalten weber jtcfptbarc gafem noch ein holjigeS ©ewebe;

fie laffen ftd? beim Kochen biö fo weit erweichen, baß ein

gelinber 2)rucf genügt, fte in einen Seig ju verwanbeln.

ißlan fann fte mit bem beften 2ßeijenmel)( vergleichen, unb

fdjeinen fie hefonberö baju geeignet, Suppen bavon ju fo*

chen. 3n 3)ampf ober 21 fdfpe gefocht, habin fte baö Slnfe*

hen unb ben ©efehmaef ber Kartoffeln unb jwar ber heften.

Slber ein 23orjug, ben alle Sßelt würbigen wirb, ift bie Schnei*

ligfeit, mit ber fie gar focfjen. Stücfdjen Knollen, ba&

eine von einer g)am$, baö anbere von einer gewöhnlichen
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Batate, jebeö von bcr ©röfk eines ^üljitereiö, legte man

gleichzeitig mit einer Kattoffel in fochenbeö SBaffet, wo man

fte focr)en ließ; bie beiben erfteren waren in 10 9Jctttuten

gar, bie Kartoffeln aber erft in 20 Ginnten, Sie überwiegt

alfo in «^inftdjt beS leichteren ©arfocbenS febon bei Sßeitem

bie Kartoffel, fotuie biefe barin alle mehligen Sortier über*

trifft, bie beim Kochen bie Schale abwerfen. ?JJan vergeffe

nicht, baß biefe (S'igenfd)aft beö leichteren ©arwerbenS mit

bajn beigetragen f)at, bie Kartoffel mit in 3tttf ju bringen,

inbem bei if)rer 3»bereitung öiel Brennmaterial erfpart wirb.

2>iefer 93ortl)eil wirb ftch bei ber 2)amö*2Burzel nod) mel)r

herauSftellen.

(Sö ift noch ein $unft, auf welchen ich bie Slufmerf*

famfeit ber Kultivateure lenfen will, eö ift bie Seichtigfcit,

mit ber ftcr) bie §)amö ein 3al;r wie baö anbere ehalten läßt.

2)ie Knollen von Convolvulus Batatas vereiteln, wie man

wei§, alle 2Baf;rftfjeinlichfeitöberechnungen, fte ben Sßtnter

hinburchäubringen. Sie verfaulen, wenn ber Ort, wo fte

liegen, feucht ift, ober bie Temperatur auf 10— 12° (Seif,

unter 5iutl ftnft, unb wenn man bie (Sinwirfung auch ju

»erfjütcu vermag, fo ift eS bennoch fchwierig, fte biö ju bem

3eitpunft ihrer Pflanzung ju erhalten. 2)ieö ift baö .f)in*

bemiß, welches ber Ausbreitung biefer pflanze in nörblid)en

unb gemäßigten Kliinaten entgegenftel;t. Obgleich bie Kar*

toffel weniger fchwierig ju erhalten ift, fo fängt fte fchon

im grül)iahr in ben Kellern an ju feinten. £)ie §)amS ift

frei »on allen biefen Uebelftänben, weber 4pitje noch Kälte

verberben fte, viel(eid)t leibet fie fogar nicht von ber geud)*

tigfeit. 3n ber (Srbe gelaffen, geht bie fchlechte 3at)reöjcit

ohne 9tad)theil ju zeigen vorüber, wovon ich fclbft bie Be*

weife h^be. (Sine Knolle, welche ich Hb festen 3al;re an

ber Stelle lief, wo fte geftanbett hatte, überlebte ben falten

SSBinter unb trieb mit ber 9lücffel)r bcS grül)lingS wieber

fräftig auS. (SS ift alfo im wahren Sinne beS SöortS eine

Sanbpflan je.

2)ie 2)amS ift mit gleichem (Srfolge in Algier fultivirt

worben. <!perr ^»arbr; beftätigt ebenfalls if)re guten (S'tgen*

fchaften in ben Annales de la Societe centrale d'Horticul-

ture 3uli 1854. 2)iefe Knollen enthalten, wie er fagt, einen

leichten fiebrigen Saft ohne ©efdjmad, welcher gänjlich burd)

baS Kodden verfebwinbet. 3n 2>ampf ober Afche gefocht,

haben fte ben ©efdnnarf ber heften Kartoffeln, baS gleifd)

ijl weich unb ftärfemehll)altig.

Biete ber Dioscorea-Arteu haben bie (Sigenfcbaft, ftd?

burch fleine Bulbillen ober 3wiebclchen jit vermehren, bie

ftd) in ben Blattacbfeln anfefcen, unb ftd} enblich vom Stiele

Ibfen, fobalb fte bie 9teife ober gehörige ©röße erreicht hj«*

ben. 2lud) bie Dioscorea Batatas bringt eben folebe 3wie*

beleben, unb zwar >von fugelrunber ©eftalt, in ben Blatte

winfelu hervor, welche bie (Striefen jin Vermehrung anwetu

ben. Söenn fie in bie (Srbe gepflanzt werben, fo machen fte

Sßürselchen unb enblich &en benutzbaren Knollen, ober beffer

baS dityiom, b. |. ben äßurjelftorf, beun etwas anbereS ftnb

bie §)amS*2Burjeln gewiß nicht.

2>te6 wäre baSjenige, was ftch biSjefct von ber §)amS*

Batate fagen läßt, fobalb man fie erft im ©roßen anbauen

wirb, fo werben auch bie fortgefcfjten Beobachtungen erge*

ben, waö zur Bervollftänbigung ber Kulturmethobe noch an*

geführt werben fann. —
2>ie Knollen ftnb zu fyaben:

1) in ber Sanb* unb gorftwitthfdjaftlichen Samen*.£>anb*

luug von 9Jce£ u. (Somp. in Berlin, Sd?arrnftr. 9Rr. 2,

bie Knolle 15 Sgr.,

2) bei ^eter Smith u. (Somp. in Hamburg, £opfen*

marft 27, bie Knolle 3 «Warf,

3) bei SouiS Ban <£>outte in ©ent, pro Stüd (flci*

ner Knollen) 20 Sgr., 10 St. 5 Xfyv. 10 Sgr., 25 St.

12 %tyx., 100. St. 40 %%\x.

lieber

bie ^crlüoiuiQ bcö Sßcmftorf = gallfäferö.

(^llö ben Comptes reudus, 3iot)6r. 1854. 9fr. 9.)

2)er SBeinftod^allfäfer — Eumolpus vitis, Latr.;

Cryptocephalus vitis, Geojj'r. — ift ein an ©eftalt, garbe

unb ©etvohnheiten bem 5Waifäfer ähnlicher ^ornflügler, bcr

wie biefer zu beftimmten 3«ten wieber fel)rt; bie ©röjje aber

erreicht er faum alö baö fogenannte ^errgottvögelchen. (St

wirb in granfreich aud) Ecrivain (Schreiber) genannt, weil

et auf ben Blättern unb anbern grünen feilen beö 2Beiu-

ftodS, von fernen er ftch nährt, Spuren zurüdläpt, wie man

fte mit einer gebet of)ne 2)inte erhielte , beren beibe Spi^cu

wol)l offen ftnb. 2)iefer leichten Berwunbttng ber grünen

Xheile beS SBeinftodS würbe ber von biefem üfnetchen an*

gerichtete Schaben juge^rieben
, welcher oft fo grop war,
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tap man nad) 10 3af;ren fdjon einen Stoff auSreipen imune,

tcr fonft wol;l 30 3afjre fräftig getragen l)ütte. Um ju

ermitteln, ob Darin wirflid) ber ©runb bcö Uebelö laß,

ober ob wof)l anbete Organe tiefer verlebt ivorben, fteUte

id) im Sahire 1845 in meinem SBeinberg ju SBttno (bei

6fialon--fur*Saöue) eine Uiiterfudutng an.

3rf? fattt) an ben ergriffenen iöeinftöcfen bie Diinbe,

baö Sjol's nnb Warf in Crbnung. £ie Süurjeln aber waren

bei ben meinen erfranften Stötten bebeutenb verlebt, bei ben

gefönten nidjt. Xiefe Verlegungen waren ganj gleid)er

2lrt tote bei ben grünen Jbeilen. £ie SBurjeln alfo fftto

ber Si(} ber Äranftyeii. Siefelben werben nidjt von bem

auägebilbeten 3ufeft, fonbern von beffen 8arM befallen,

welche wie jene Deö Waifaferö, ftd) in ber (Srbe auffjält.

2115 ein Wittel gegen tiefe fttatitytkt, weidjeS gegen

bie Sarve ein ©ift ift, ol)ne ber Sßßange ju fdjaben, wählte

id) juetfi Sd)wefelealcium (burd) ©lüljen von ®tyß mit

$?of)lenpulver bereitet), gab eö aber wieber anf, ol;ne ben

(ivfolg ganj abjutoarten, um ein anbercö ju verfingen, baö

in reichlicher Wenge ju haben, leidjt an Crt nnb Stelle

ju fdfaffen ift, nnb fef;r fräftig als ©egcumittel nnb jugleich

als £ünger wirft.

2)a befanntlid) bie ät|enfdjen Dele auf bie Snfeftcn

t&bilid) wirfeit, fo mupten bie De^>re{jfud)ett ber Sruciferen

(freujblütl)igen ^flanjen) l)ia von fefjr guter SBirfung fein,

tvaS ftd) and; beftätigte. @ö ift babei aber vorjüglid) 311

bead;ten, tap bie Delfanten vor bem Slugpreffen nicht über

64° 9c. erwärmt werben, weil fte fonft fein atl)crifcl? ec3 Cel

mebr enthalten, unb bap t^nen ferner jum Siuöjichett beö

Delö mittelft ber treffe möglict)ft wenig, I)öd)fienö 1 biö

2 $rocent, SSaffer jugefeljt werbe. 2)ie SÖirfung foldjcr

Celprepfuchett, alö iDünger (wie ba6 Schmefelcalcium) ge*

faet, war vortrefflich , unb alle SQBeinftöcfe blieben gefunb

unb frei vom 3nfeft, wafjrenb bie jum ©egenverfuch mit

biefeut Wittel ntct)t vcrfel)enen 21btf;eilungen auperorbentlid)

verheert würben. Sie SBtrfnng beö SchwefelcalciumS war

bei weitem nicht fo gut; baffelbe wirfte unverkennbar ver*

tilgenb auf bie Snfeftcn, war jebod) alö iDünger bem 2ßein=

ftoef nicht fo juträglid). (56 verbient übrigenö bemerft ju

werben, bap bie als ©egenprobe für baö Schwefelcalcium

bienenfcen, alfo nid)t mit bemfelbcn beftreuten 2lbtf)cilungcn,

ftd) h\t in eben fo gutem 3uftanbe befanben, unb jmar

bcöljalb, weil fte im Seccmber gefjaeft würben, welche Dpe*

ratton alfo ebenfalls einen lerftörenben (nnflttp auf ben

gallfäfer l)aben muf, Wa^rfc^einlid) in golge ber SKuflocfe«

rnng bee3 S3obeuö unb bafjer feineä tieferen ©efrierenö im

SBtnter.

21m beften bewährten ftd) bie Oelfudpen, nnb jwar nid)t

nur bie von 9iap8 unb Sotyifaat, fonbern auch bie von Sein-

botter unb befonberö von weipem Senf. 300 ftilogr. ^rep*

fitd)en von weipem Senf, alle brei 3al;re auf 1 ^peftare

SBeingärten verbreitet, reichen I;in, um fold)e von tiefen ^ä*

fern frei 31t erhalten. 2)er ^re^fudpen von fd;warjem Senf

wäre wof)l ber friiftigfte; er ift aber aud) ber tljeuerfte unb

liepe befürchten, bap Samen von jf)m im 2ßeinberge jurüd?

geblieben, welche fdjwer wieber auc3jnrotten waren.

3d; blieb beim 9ia»S* unb i?ol)lfaat»^repfud;en ftel;en

unb bringe jal;rlid; auf ein ^Drittel beg 2Beinlanbeö 1200

ÄHogr. ver ^jeftare. 2)ie ^repfnd)en von oben augegebe*

ner 33efd;affenl)eit werben in einer Delmül)le ju Pulver ge*

maf;len, weldjeö man von Witte gebruar biö Witte Wärj

ju ber ßfit verbreitet, wo ber SBeinftocf jnm erften Wal ge*

I;adt wirb. 3" biefem S3el;ufe tragt ber 9öinjer jebeu Worv

gen in feiner 23utte einen, ber 33obenfläd)e, bie er ben Sag

über ju I;acfeu f;at (etwa ?"t ^eftare), entfpred)cnben U>or#

ratf) (50 Ä'ilogr.) von ^3repfudjeumef)( I;erbei. 33on bem*

felben fat er eine f leine Wenge im ginge auö, l>idt foglcid)

bie gläd;e SSobenö, welche fte empfing, unb fal)rt bamit fo

lange fort, alö feine 2lrbeit feine Unterbrechung erleibet. (Sg

ift wefentlid), bap man ba6 5)3repfucf;enpntver in fleinen $or*

tionen auSftreue unb bann fogleicf; f)aefe; benn wenn baä*

felbe ju lange mit ber geudbjigfeit beö SSobenS in Serül)*

rung bleiben würbe, fo fönnte ber grbpte %f)eü feineö atl;e*

rifeben Delö in bie Suft verbunften, wo eö benn nid;t meljr

gegen ben Reifer, fonbern nur a(6 2)ünger wirfen würbe.

1000 ^ilogr. $refjfud)en foften im 2)ttrtf;fd;nitt 11,50

greä.; per ^eftare betragen bemnadj bie Soften 138 grc3.

für brei 3af;re, ober 46 grc6 jäfjrlid). 2[bgefef;en von bem

um 15—20 ^rocent gröpereu ©rtrag ber (Srnte, f)at man

uod; ben Sßortfjeil einer längeren 2)auer beö SBeinftodS.

(^3oh)technifd)e6 Sournal, jweiteö 3anuarl;eft, 1855.)
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auS Curtis's Botanical Magazine, gefituat 1855.

(Saf. 4830.)

Warrea discolor Lindl.

(Gynandria Mouaiidria. OrcMdcae.)

SßcrcitS unter Warrea quadrata Lindl. (Bot. Mag.

t. 4766) in ber 2Wg. ©arteuz. XXII. p. 79 ift erwähnt, baß

biefelbe 2lcl)nltcbfeit mit einer anberen 2lrt, Warrea disco-

lor, f)abe; biefe letztere ünferfegeibei ftet) aber buret) Heinere

SBluinen, mit in ber 9)Jitte purpurroter Kronenlippe unb

burch baS fleifcbige, faft »iereefige, oielfurcbige, an Der ©pii$e

fmgeratttg* jerfc$ti§te 8lnl;angfefc 2)ie pflanze blüf)te im

Tta\ 1854 bei Jpcrrn Sacffon in ber .fmnbelSgärtnerei zu

Kingston, welcher biefelbe auf einer Sluftiou »Ott SöarS*

ceWtq'fc^en pflanzen auS Zentral * 2lmerifa gefauft hatte.

9? od) bemerfen wir, baß bie SBlätter bebeuteub formaler ftnb,

als bei W. quadrata. 2)ie ©cJ)einfnotlen ftnb »on biefer

fttdjt »erfdu'eben. Sie Sßtätter ftnb ungefähr eine (Spanne

lang, aufrecht, faft f)äutig, fd)mal fanjettförmig, geftreift,

unten betfdjmälert, oben jugefpi^t. 3)er ©d)aft ift Wurzel;

ftänbig, einblnmig, fürzer wie bie SMätter unb mit 3)erfblät*

tem befd)eibet. 3)ie SSlumen finb hangenb; bie Kelchblätter

abftebeub, lanzettförmig, weiß; bie Kronenblätter fürjer, ei*

runb, ftumpf, mit einem febwad) purpurrotljeu Slufluge.

2Me Kronenlippe ift breit umgefeljrt* eirunb, ringsum weif,

mit einer bunfel purpurroten ©treibe. (2)ie Warrea-2lrten

werben auf borfigen <£)oljftämmen, in Korf föfter) en unb aud)

in Söpfen fuftiüirt, nur muß in legerem gatle bie ^flauje

erhaben über ben 9?anb beS SopfeS ftef)en, bamit ftd) bie

SSBwrjefrt auf ber Oberfläche ber (Srbe auszubreiten oermögen.

3n torfiger ^peibeerbe, »ermifd)t mit 33orfe unb ©umpfmooS,

gebeten bie Warrea-2lrten am fid)crften.)

(Saf. 4831.)

Greonoma corallifera Hooker.

(Dioecia Monadelphia. Palmcae )

Diefe flehte $alme erhielt ber Königl. ©arten ju Ken)

auS bem Jardin des plantes in *$ariS, oI)ne 2lngabe beS

SßatcrlanbeS. 3Mefelbe erreicht, mit (Sinfcbluß ber Skbel,

eine §öl;e »on fünf gujj. 3)er ©tamm ober ©trunf hält

ungefähr jwei ^ett im Smrdjmeffer, ift aufrecht, rötlich,

mit ben Diücfbletbfelu ber abgefallenen SSlätter befe^t, ge*

gliebert, unb mit oielen bieten, fleifchigeu Sßurjeln in ber

(Srbe befeftigt. Blätter gipfetftänbig, ungefähr 10—12, über

2 gufj lang, mit (Sinfd;luß be« S&atijlielS ) bie SMattplattc

ift tief zweiteilig, woburcr) fte in jwei breite auSeinanbcr

gefperrte, jugefptjjte Sappen geseilt ift, am äußern Staube

gefaßt. 2luS ben 2ld)feln ber SSlätter fommeu bie einen

§uß langen SBlumenftiele l;eroor, mit einer boppelten, wat*

jenformigen 33lumenfd)eibe, auS welcher ber weibliche SSlü*

iljenfolben (einer bei ber weiblichen ^flanje) heraustritt,

ber fo lang unb fo biinn als ber SMumenjliel, juerft grün,

bann nad; unb nach gerollter, unb mit forallcnrotf)en fuget*

förmigen SSlumen befefct ift. 2)ie nur weiblichen SBlumen

haben einen Keinen, gelblichen, breiblätterigeu Kelch, brei

rotf)e fahnförmige Kronenblätter, welche ftcf) über bem ©tem*

pel zufammenneigen, unb einen runblichcn gruchtfonten mit

brei furzen Farben. (3)ie Geonoma-Vlrten, wooon nach

^jerrn Söenblanb 15 ©pecicS in ben ®ärten beS Kon*

tincntS fultisirt werben, oerlangen zu ihrem ©ebeitjen baS

SßarmhauS, nahrljafte (Srbe unb einen tiefen £opfraum.)

(Saf. 4832.)

Aechmea mucroniflora Hooker.

(Hexandria Monogym'a. Bromeliaceae.)

x 2)ie ©attung Aechmea würbe oon ben Slutoren ber

Flora peruviana fo genannt wegen ber fteifen ©pi^en ber

Kelch* unb 33lumenfrone. 93ei ber gegenwärtigen 5lrt fin*

ben ftdh biefe ©pi£en bei ben blättern, ben Srafteen, ben

Kelch* unb Kronenblättern. 2)iefelbe wäd)ft in 3)eme*

rara, unb. würbe von ©r. (Srcellenz bem ©ouoerneur 33ar*

f Ii) eingefanbt, unb blühte juerft im ©eptember 1854. ©ie

gleicht ber A. Mertensii auS berfelben ©egenb, l)at aber

nicht rotf)e, fonbern gelbe SSIumen. 3)ie Sßlätter ftnb alle

wurjelftäubig, nicht über einen guß lang, breit zungenförmig,

ftunipf, mit einem fted)enben grünen 2)orn an ber ©pitje,

bläulid)*grün, mit einem feinen mehlartigen ©taube beberft,

rinnenfbrmig, zur .§>älfte zurüefgebogen, am 9ianbe mit brau*

neu, gefrümmten, bornartigen 3a ()uen befe(3t. 2)er mittel*

ftänbige ©chaft ift »pn ben ©Reiben ber oberen Slättcr

umgeben, unb iwn 6—8 fcbarladirotl»en, ausgebreiteten, »er*

tieften, am 3ianbe gezäf;ntei! 33rafteen, unb trägt eine »ter

3oll lange, läng[id)*wa(jenförmige SSlütbcnähre mit gcfnäucl*

ten 23(umen. Xie Kelchblätter ftnb gelbgrün, mit borniger

©tachclfpi(5e, bie Kronenblätter oraugegelb, purpurbraun*ge*
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ftrcift, ebenfalls mit ftecbenber Stacbelfpi&c unD mit jwei

gefragten Sdbuftttn an ber SBafiö. 3)ie gruc^t ift eine

piuamirenförmige, bunfelblane Speere. (ÜMefe neue, l)ier auf*

geführte ü3romeliacce, wirb unftreitig eben fo ju jie(;en fein,

wie bie und bereits befannten Acclnnea-Ölrten. (5ö ftnb

(SpiplWten, bie fowobl an 53aiunftämnicn, alö an mit 33orfc

befleibetcu SSBänben mib and; in Xöpfcn ge$ogeu werben

rennen. Sie warfen in einer porofen, nahrhaften .fu'ibc-

unb lorferbe mit Sanb vcrmifd;t, am fräftigjteu unb blühen

reicblict;.)

(laf. 4833.)

Talinum polyandruin Hooker.

il Monogynia. Poi tulaccae.)

Samen bei obigen ^flanje würben im 3al)re 1853

vom ^errn Ü>rummonb von ber 9(ieDcrtaffnng am Sct)wa*

nenfluffe eingeführt unb bie barauö erlogenen $flanjen

haben im 2luguft 1854 in einem falten ©ewäd)öl)aufe ge?

blüt)t. 25»* 5ht finbet ftd) nicht unter Dr. Se(;maunö

riantae Preissianae. 3)ie SBurjcl ift fpinbclförmig unb

jäl)rig; fte bringt einen 53üfd)cl von ^Blättern unb mehrere

fpanneulange, cot$fi<$e Stengel fjerüor. Die SBlättcr fmb

breit linien?fpatelfptraig, flcifchig, ftnmpf, oberhalb mit einet

weisen rinnenförmigen Mittellinie. 2)ie 33lnmenftiele fmb

gipfclftäubig, ftavf verlängert, au ber Spitze traubenartig

mit 5— 8 Staunen; bie feljr fct)lanfen SMumenfticlchen ftnb

nad^er jurücfgefchlageh. Der fte l et) ift jmeiblättrig ; bie 5

Jlronenblätter ausgebreitet, umgefel)rt*eirunb=feilförmig, pur*

purrott).

(Saf. 4834.)

Burlingtonia decora Lemaire,

[Burlingtonia amoena Planck, in litt.]

(Gynandria illonandria. Orcbideae.)

^Bon biefer febr jierlict)en Drd)ibee ift baö ®cfct)ict)t*

lid)e unb bie 33efct)rcibung in ber 2lllg. ©artenjeit. XX.

p. 389 angegeben. Sie t)at ueuerbingö bei #errn Sacffon

in ber £>anbclögärtnerei ju ftingöton geblüht, unb war

von s

45 ariö bort eingeführt »orten, (Slucf; biefe 2lrt ift

wie mehrere von biefer prächtigen ©attuug epipfyr/tifct), unb

wirb gleich ber Vandeac auf ^oljftämmcn mit ranl)er, riffi*

get 9tinbe angeheftet unb wie al;nlicl;e Crct/ibeen bcl)anbelt.)

(Xaf. 4835.)

Billbergia Wetherelli Hooker.

(Hexandria Monogynia. Bromeliaceae.)

(Sine neue brafilianifd)e Sromeliacee, wcld;c mit

feiner ber von SÄartiuS befct)riebcnen übereinftimmt. 2)er

Sero« ©arten erhielt fte buret) bie ©ütc von Sameö $Be*

tl; ereil, (§3q., 3Sice^Yon|ut von 3Sal)ia, bem 511 (Sl)ren

fte auet; genannt roorben ift, unb l;at fte im 2>ecember 1854

geblüljt. Sie ift eine ber prächtigften Sitten, bie junädjft

mit B. iridifolia Qlet)nlichfeit l)at, aber fdwn Durch bie

2Mätter fet)r auffallenb verfct)ieben ift. 2)ie Sultur in einem

2Barml;aufc ift fet)r leicht, nur muß fte bem voUfommeneu

Sichte au6gefe£t werben. — 2)ie Blätter ftnb alle Wurzel*

ftänbig, einen gup lang, breit jungenformig, ftnmpf mit einer

Stadpelfpilje, au ber SSafiö breiter, vertieft unb eingerollt,

fonft jiemlid) flach, a»1 Staube gejäf)nt, ol)ne mehligen Ue*

berjug. 2)er Schaft wirb von bett Sßlattfcheibcn umfchloffeu

unb trägt eine prächtige übetl;angenbe 33lütt)enäl)re, mit

jottiger Spinbel, von großen fd)arlachrotl)en, 23rafteett Qaiv
a

eingefchloffen, hinter benen bie blau*purpurrotl)eu 95lumeu

hervorfommen. (2)ie SBiltbergiett lieben baö SEBarmhauö,

wie alle lropifct)en Sromeliaceen. 3n ber 2Bact)ötf)umg*

^eriobe werben fte reichlich bewäffert unb feucht gehalten,

bagegen ftnb fte wäljrenb ber Stillzeit unb in ben äßiuter*

monaten troefeu ju halten, geft berourjeln fte ftd) nur tu

einer porofen ,£jeibe*, Xoxfc ober ^»oljerbe, inbem fte jum

ül)eil an il;ren natürlichen Stanborten an SSaumftämmen

leben.)

!üoh Cieicr 3eü(rt)Vtft crfiiicincit alle 14 Sage jivn sOogcn in Euumo ; wo ti }UC mebrere« Sicrftinitiliclifcit bei Scrte§ erfoiöerlid) ift, foUen Ä(H)fet unC ^oljf^ntite btirtcijebe»

loetben. — Der «JJrciä tei jabrgangä ift 5 Sblr.. mit 12 iaumiiürleu ?lbbilbungen 6 STljIr. — 'JIDe *ud)boiiSlungeii. 3eitimgä=6fpc!)ttionni unb SPoftämtei nebmen BefteHunjCM

auf tiefe 3«''ld)rift an.

jßcrlnci r^r 9taurf'fd)cn Sucfebanblung. Scrlin. 3)rurf ber 9£aucE'|'a)cn sBudjbrucferei.

iC?3
' hierbei fcer $lad)tva$ unb ülu&\u$ gum &evjet(|)mj? bet Slofeti, ©amcUien zc. tum

3uUuo flu n^e in <§>t)avtottcnbnv$.



MIO. ©onnabenb, ben 10. Sttärj 1855. XXIII. Mragfe

vlü^ctncinc <$>avtett}eitnn$.
(Sine 3 e 1 1 f djr if

t

für ©ärtneret uitb äße damit ttt 3$e$iel)Utt$ ffeljen&e 3§tff<mfd)aftett*

3n Sßerbinbung mit ben tüdptigften ©artnern unb SBotantfern btö 3n# unb Sluölonbeö

f)crau9gcgcben oom

mir. Jrriränd) Otto iv. 2Ubnrt SJtetrtri).

3nl>alt: lieber bie ©attung VHesea Lindl. 2ßon $r. £)tto. — Lopezia miniata (frutescens R. S.). «Born jperm Soebel.
— Ginkgo biloba var. — gteue, ober wenig befamtte intereffante Jansen, weld)e im bot. ©arten ju Serben futtioirt werben. —
SnterefTcmte spflanjen. — ©artenbau = @efeltfcf)aft. — sperfottal=3lori5. — £obeö = 9cacf)rici)ten. — SBrieflicfee Sttirtbeilung.

Uefcer bte ©attung Vriesea Lindl
33 on

^rtebtitff 45tto.

Unter ben SBromeliaceen treten befonberö bie Vriesea-

Slrten, früher unter ben Silkmbften fiefyenb, je|$t aber iwn

tiefen getrennt, wegen ü)reö fronen $lütl;enftanbe3 f)er»or.

(§3 ftnb unö biejcjjt fünf Strien befaunt, bie, wenn auet)

nidjt fämratlicb, in ben beutfdpcn, boci; in ben englifdjen

©arten fuitwirt werben fetten, unb bie wir f)ier anführen

wollen.

1) Vriesea speciosa Hook. Bot. Mag. tab. 4382.

— Tillandsia splendens A. Brongn. in Van Houtte

Flore des Serres IL, «§>eft 5, tab. 4. — Vriesea

splendens Lemaire in Van Houtte I. c. IV. p.

162. (c. ic. xylogr.) — ©artenj. XIII. p. 101.

XVI. p. 280. — Skterlanb ©Uta na.

2) Vr. psittacina Lindl. — Tillandsia psittacina

Hook. Bot. Mag. tab. 2841. — ©artenj. XI. p. 112.

bereits 1826 in ben engltfdjen ©arten fultiüirt, 1842

auf'S 9teue wieber eingeführt. — 93aterianb 35ra*

filien.

3) Vr. setacea Hook. 1. c. tab. 4382. adn. —
Tillandsia setacea Swrtz. Flor. Ind. occid. 593.

Hook. 1. c. tab. 3275. — Schult. Syst.

VII. p. 1207. — Seit 1824 in ben cnglifd)en @är*

ten. — QSaterianb Samaifa.
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4) Vr. helicouioidcs Hook. L c. tab. 4382 adn.

Tillaudsia hcliconioides Humb. Bonpl, — Schult.

Syst. vegct. VII. p. 1226. Nro. 54. — Vatcrlanb

3tc« *®ran afca. Steint nicbt rae$t in ben ®är*

ten 31t fein.

5) Vr. glaucophylla Hook. Bot. Mag. tab. 4415.

— Van llouttc Flore des serres V. tab. 432.

@attenj. XVII. p. 14. — 93on Sßurbf e au8 bem

Snnetn von Santa STOarttya in 9ceiu©ranaba ein*

geführt.

9cid)t in Kultur befiubcn ftd):

Vr. conferta Gaudich. Voy. de la Bonitc t. 65.

— platyiiema Gaudich. 1. c. t. 66.

— gracilis Gaudich. 1. e. t. 67.

— incnrvata Gaudich. 1. c. t. 68.

— recurvatu Gaudich. 1. c. t. 69.

— gigantea Gaudich. 1. c. t. 70.

2)iefc fedjS lejjteren ftnb in biefem Serfe befd)rieben

nnb abgebilbct.

©leid) ben Tillaiidsia-2lrtcn wollen and; bie Vriesca-

2lrteu befjanbclt fein. SSefauutlid) ftnb eö wie jene (§vipf)i)*

ten, bie an ifjrem fjeimatfylidjcn ©tanbort an 23amnftäm*

inen vegetiren, oftne bap fie ben ^pflanjen, worauf fie vor*

fommen, irgenbweld)e 9cal)rung cutjiefjen. ©ie gef)en and?

auf morfd)e Stämme über, weil fie in ben ©palten ber

33attmrinbe hinlängliche geudjtigfeit ttnb vegetabilifd)e ©toffe

finben, um fid) ernähren }U fonnen. 2Bir fonnen fte bafjer

in unferen ©ewäcr)3l)äufern gleid) vielen anberen epipf^ti*

tifdjen SBromeliaceen ttnb Drcbibeen an .£>ol}ftämmen mit

affiger, forfartiger 33 orfe jiel;en.- 2ln ©tämmen mit glatter

Siinbe gebeiljen fie weniger, weil fiel; an benfelben bie geucb>

tigfeit auf bie 2)auer nidt)t l;ä(t, ttnb bie Sßurjcln {eine ©e*

legeuf)eit finben, ftd) anfangen 31t fonnen. (Sben fo gut

fann man bie Vriesea-2lrteu in ^ot}förbcf)en uub in Sopfe

pflanjen, fobalb man fte nur mit ben ifuten }ufagenben (Srb*

feilen verforgt. Tiefe beftefjen in fjalbverwcftem £013, jer*

flopften Stinbeftüden ttnb faferiger 9Jioor* ober ^eibeerbe.

2lud) fann man fte in alte — aber nidpt feine — aus

9Bud)en* ttnb 6'ict)citfaub beftefjenbe Gsrbe, vermifdjt mit 23orfe

unb £orfftütfd)en, pflanjen, nur ift f)ier für einen gut unter*

balteuen 2Bafferab}ug 31t forgen.

2Bie bie meiften Sromcliaceen, liebt and; tiefe ©attung

einen warinen, ftalbfcrm.ttigen ©tanbort, womöglich nafje bem

genfter. 3n ber 3"* gröpten Vegetation fonnen fte

reidjiid) befpril^t werben, wafyrcnb ber s
Jiul;e, namentlid) aber

in ben SBintermonatcn, werben fte troditer gehalten. 2)er

geeignetfte ©tanbort bleibt für fte immer baö Didfi becnf)au$,

Wo fte mit ben Drcfyibeen vereint, einen l)übfd;cn Äontraft

bilben, fei eö nun, bap man fie jur 3i*-'i'be mit anberen

23romcliaceen an ben ©eitenwanben beö SÖarmljaufeö, ober au

SBaumftämmen in ftbrbcben als ^augepflanjen u.
f. w. am

jubringen beabftebtigt. «£>ierju eignen ftd) auper bot XiU

lanbften unb Vriefeen nod) anbere 23romcliaceen, alö : Aech-

mea-, Billbergia-, Gitzniannia- unb Pourretia-2lrten
; fer?

ncr: Caraguata lingulata, Distcgantbus basi- lateralis,

Ecbinostacbys Pineliana, Nidularium fulgens (Gnzman-

uiä picta), Qucsnelia rufa (Billbergia Quesneliana) u. a.

Vriesea speciosa ift in ben beutfeben ©ärten bie

gaugbarfte unb befanntefte 2lrt; fte I)at fid) in golge ifjrer

©d;önl)eit feit furjer >$tit bebeutenb verbreitet unb wetteifert

um ben 9iang mit anberen 23romcliaceen, befonberö mit ben

fdjonen Aecbmea-2lrteu, Caraguata lingulata, einigen 23ifi[*

bergien unb ©ujmanuien.

Vr. psittacina febeint in ben ©arten nod) feiten

ju fein, berrtt wir fallen fte nur einmal in lebenbem 3nftanbe.

3n Sin ben' 3 Katalog 9?r. 8 ift fte mit 15 grancö notirt.

2)a bereits eine grope 2ln}al;l von SSromeliaceeu in ben

©ärten fultivirt wirb, altjäfjrlid) immer mefjr neue fjinju*

fommen unb Eingang bei ben $flan}enliebf)aberit finben, fo

ift ber 3«tyNnft 9 etv »P mfo fem, bap biefer gamilie

eben fo gut wie ben Orcbibeen, Sacteen, 2lroibeen, Halmen

u. f. w. eine eigene @ewäd)3l)auö*2lbtf)ei(ung gewibmet

werben bürfte. (Sö würbe baburd; bie Sefiiramung ber @at*

tungeu fowof;l, atö ber 2lrten um SSieleS erleichtert werben,

unb wollen wir f;ier nur ber 50?enge ber ^3itcairnien geben*

feit, bie in ben ©ärten unter ben verfd)iebenartigften 25e*

uenuuugen fultivirt werben, ^err % ©. 33eer in 3Bicn

f;at ftdj vorgenommen, alle SSromeliaccen, bie irgenb im 3n*

unb 2luö(anbe 31t erhalten ftnb, 31t fammeln, unb wünfd)en

Wir nur, bap fämmtlid)e ©arteiuStabliffementö il;u bei bie?

fem Vorhaben tf)ätig unterftü^en mögen.



75

Lopezia miniata DC. (frutescens R. S.)*

SOom §evrtt jjt. Soebel«

2)iefe ^fianje ift wof;l t>cr Kultur mürbig, beim bei

ge|ß«get Pflege ftefjt man fte faft baS gauje 3af;r fjinburd;

mit if)rcn fleincn frf;avla cf; votl; en , in li(a übergefjenben 23liU

tfjen bebeeft. 2öenn aud; in t»er Sommerfaifon bie 2luS*

waf;l bet 33lumen fo mannigfaltig ift, baß t»icfej Dnagrarie

vielleicht weniger bemerfenSwertr) etfdjetni, fo verbient fte

bennod; in jeber ©ärtneret febon beSljalb fultivtrt 31t werben,

weit fte nacb einem Sotljer veranlagten 9inl;eftanbe vom

Dftober bis jutn grübjafjre nnnnterbrocben btüf)t; beim faum

weifen altere SBlumen, fo Jjaben fict) bereits anbere ent*

faltet. 2)a biefe ^flanje aud; in 3'ntmern, in nnmitteU

barer 9taf)e ber genfter, in ben Söintermonaten fortwäfjreub

blüf)t, unb ifjre jarten SBlumen ftd; fogar 3U SBouquettS

nnb ftränje befonberS eignen, fo fann biefelbe, bie mit fo

hervortretenben @igenfd;aften ausgestattet ift, nicht gemtg

empfohlen werben.

2)ie 93ermef)rung anlangenb, fo ift biefe entweber aus

©amen ober burd; Stedlinge von auSgewachfenem I;alb?

reifen «£)o(je leiebt 3« 3ief;en. 23eabftd;tigt man bis naebften

SBinter ju bufebigen (Sremplaren ju gelangen, fo ift für

Stecftinge ber grül)ltng bie paffenbfte %t\\. 9Jian wäf;lt

Ijierju bie furjgelenfigen Triebe, fdjmeibet jebeu Sterfling

birf;t am nnterften blatte Ijori^ontal ab, fterft fte alSbaun

in mit leiebter (Srbe angefüllte Topfe ober Keine Ä'äftcben,

bebraufet felbige einige SDiale unb bebeeft fte mit ©taSgloden

ober mit gewöljnlicben @laSfd;eiben. 3ft ein äßermefjrungS?

l;au8 in 5kreitfd;aft, fo fönnen bie Sterfliuge aueb gleich

inö Sanbbeet an ber fünften Stelle gefteeft unb anfange

lieb, unter gefcbloffeuen genftern gehalten werben, welche,

um baS 2lbtrorfneu beS SaubeS leiebter 311 bewirfeu, am 2lbenb

wieber abgenommen werben. 33et einer feud;twarmeu 9 biß

12° 9i. betrageuben Temperatur unb jeitgemäpem 23e=

netjen, werben fieb nacb Wenig Tagen 2Öurjetu gebilbet

I)abcn. sJJfan pflanjt bann jeben Sterfling einzeln mit leiebter

fanbiger (Srbe in fleine Töpfe, giebt ibjnen anfänglich/ um

baS Slnwacbfen 311 beförbern, SBobenwärme, wobei ganj

natürlicb bie 3Weite ©laSbeberfung wegfallt unb ftetlt fie

vorläufig in ein ,£>auö ober Sfttfibeet. £ier verbleiben bie

jungen ^ftanjen fo lauge, bis ein tfyätigeS 2Bad?Stl;um be*

ginnt, man uuterfud;t bann bie SBurjeln unb gewahrt ihnen

beim notf)wenbigen SSerfe&en einen größeren Topfraum. 3u
biefem, fo wie jum ferneren SSerpflanjen, bebient man ftd;

einer (Srbe, welche auS einem Steile faferiger, lehmiger Diafen*

unb aus jwei Steilen guter äRiftbeeterbc befiel) t, bie noeb

mit i weifjförnigem Sanb vermengt wirb, @efd;ief)t baS

SBerpflanjen im Mai, fo bringt man bie ^flanjen in ein

SRifibeei unter genfter, an wettern spiafce fie fo lange bleiben,

bis bie iungen Söurjeln in ben frifd)en ftompoft gebrungen

ftnb. 2öäl)renb biefer 3tit giebt man ben SBurjeln reich*

lieb Söaffer unb um baS Saub in reinem, gefunben 3»ftanbe

511 erhalten, Werben bie ^flanjen am frühen borgen unb

beS SlbenbS bei Weiterer Witterung befpri|$t. Slttcf; muffen

bie ^flanjeit anfänglicb »or ben «Straelen ber 9)tittagSfonne

gefebü^t unb buret; reichliches Süften ber genfter nacb unb

nach an bie freiere Suft gewohnt werben. <2o wie feine

9(ad)tfrofte meljr 31t befürchten ftnb, fönnen bie genfter aud)

wäfjreub ber Ulafyt entfernt, unb am frühen borgen wieber

aufgelegt werben. S3ei einem foldjen Sßerfafjren werben ftcb

bie jungen ^ftairjen in fur3cr 3«it abhärten j man bringt fte

alSbann auf ein im greien vor SBinben gefchü^teS ©anb-

beet unb befd)attet fte anfänglich leicht. Um bie ^flaujeit

31t einem üppigeren 3Q3achStf;utn aujuregen, verfemt man fie

bis nächften ^erbft wenigftenS noch 3Wei 9J?at, forgt für

gehöriges SSegie^en unb ertl;eilt ifjnen wöchentlich ein bis

jwei 9)?al einen leidsten 2)üngergu^. 3)a auch biefe Sopejit

ftd; meljr 31t einem fpillig wad)fenben SEucbfe neigt, fo imtjj

man tiefen bureb Slbfneipen ber jungen, im halbreifen 3u-

ftanbe befinblid)en Triebe entgegentreten, üiefe Operation

wirb bis gegen September bei jeber neuen Triebentwicflung

wieberfjott. 2)ie früfjjeitig ftcb bilDenben S5lütf;enfnoSpcn

werben ebenfalls entfernt. (Stwa StnfaugS September bringt

man fämmtlicbe ^flanjen wieber inS SJNftbeet unter genfter,

giebt tf/nen an heiteren Tagen reid)licb 2uft unb fe(jt fte

bmd) SBerminberuug ber bisherigen Söaffergabe in 9iufje#

ftanb, jebod) of;ue ben äßurseln bie notljige gcud;tigfeit jtt

entjiefjen, benn wirb bieS nicht genau beobad;tct, fo bürfk

mehr 9cad;tl)eil als Sßortl;eil 3U erwarten fein. Um ftd; ein

richtiges 2ßcrl;ältnip 31t verftd;ern, ertf;eilt man benSßur^eln

auf ein 9)ial ttur fo viel SBaffer, als fte 31t if;rer (Stfjaf-

tuug notI;weubig bebürfen, nur bürfen fte nid;t weif werben,

©eftattet cS bie Witterung, fo bleiben bie $fftitifteri fo lauge

als eS nur möglid; ift, in einem SKiftbeete ftcljen. 23ettit

Eintritt beS groftcS bringt mau fie in ein mäftg feuch^



warmcd lQa\li in ber 9cäl;e bet genftern. So wie ftd) bao

2Bad)3tlnim in tiefer Temperatur regt, reicht man ben 2Bur*

jcln baö Safferquantum wieber in fteigenber 2ßeife, fo wie

and) baö 8aub an Weiteren Sagen wieber beilegt werten

fann. Sei einer Temperatur von 8— 10° 9t. entwirfcln

ftd; fowofjl an ben alten, als an ben jungen Trieben eine

Wenge 3Hüt!)enfno0pen, welche ftd) meiftenö im 9tovember

entfalten, benen balb anbete nachfolgen. — 2)aö 23inbcn

mit 93aftfaben ift and) bei biefer Sßßanje ganjlid; ju ver*

Bleiben, beim gef$ie$t eö, fo wirb bie ^flanjc unanfeljn*

lid), wobnref) bie in ber Witte bcfinblidjen SfnoSpen fowol;l,

als baö Sanb an ber Slnöbilbnng gef;inbert werben, waö

ein frübjeitigeö Slbfatlcn näd) ftd) jicf)t.

3ft bev größte ©lütf)enfd)mucf vorüber, fd)neibct man

bie ^flanje bis jum gereiften ^o(je jurüd, verbünnt bie in

ber Witte fd)wäd)lid)en, überflüfftgcn triebe, wonad) bie

^fKnnje einen lichteren, ben genfiern nafyen ©tanbort er*

fyalt. diu fparfameö Begießen tritt von jcjjt ab biö $ur

(Sntwicflung junger triebe ein; fobalb ftd; ber neue Trieb

geigt, wirb bie SBaffergabe vermehrt unb baS SBerpflanjen

vorgenommen. 9iad) erfolgtem ÜBerpflanjen fuc^t man bie

SBurjeln bei einer feudjtwarmen SSobenwärme ju neuer

Bilbuug anutregen. ©inb biefe in ben frifd)en Sfompoft

eingebrungen, fo erhalten bie ^flanjen einen ©tanbort im

temperirten ®ewad;e3haufe, ober beffer in einem Wiftbeete.

Verlangen aud) viele aubere ^ftanjengattiiugen in ber SBadjS*

tI)um6periobe eine größere SGBarme, fo barf man hierbei baö

allgemeine ^ßriujip nic^t verfolgen. 2)ie jungen triebe biefer

!ßflan$e werben ftd; bei einer miuber warmen Temperatur

bei weitem fraftiger entwitfcdi, jttmal aber aisbann, wenn

eö nid)t an ber fo wohltätigen Suftbewegung fe^It.

2)iefe 2lrt läßt ftd) aud; in einem für bie ftappflanjen

beftimmten $aufe watyrenb ber Sßintermouate fultiviten,

allein fte blüf)t bei weitem fpavfamcr, als uad) ber I;ier

gegebenen S3er)anb(ungöweife. 2)a$ Baterlanb ift Werifo,

unb wirb fte bereite feit 1S26 in ben ©arten fultivirr.

Ginkgo biloba var.

3m Journal de la Societe d'korticulture de Gand

L p. 16 wirb auf eine 23arietat von Ginkgo biloba L.

(Salisburia adiantifolia Smilh) aufmerffam gemacht, welche

von £jerrn 9tei;uier b'Slvtgnon auö ©amen gejogen

unb als ein aufjerorbentlid) feböuer SBattm gefebilbert wirb.

2>ie Blätter ftnb tief geseilt eingefcr)uitten, am 9fanbe glcicb>

mäßig wellenförmig > frauS, mit ftarfen Nerven verfef;en,

von einem febönen bunfelen ©rün, unb |)aben eine ©reite

von 20—30 Zentimeter. 3)iefe Barietät ftammt auö Sapan

unb ift von Jperrn Die t; nie r „Salisburia macropbylla laci-

uiata" benannt werben. ^>err 2lbrien ©eneclauje wirb

biefe ^flanje in ben ^anbel bringen, unb vetfauft ba$

(Srcmplar von einem guß Jpöfje für 250 grancS.

sJl e u e

,

ober wenig Gerannte intereffante Sßflanjen, welche im

twtaiufdjcn ©arten ju Serben futtivirt derben*).

Ampelideae.

*Cissus thyrsiflora Bl. Bijdr. p. 187. Sava.

*Pteris antbes cissoides Bl. Bijdr. p. 193. Miquel

in Linnaea, 1844. p. 385. Sava.

Anonaceae.

Guatteria littoralis BL Fl. Jav. 99. t. 49. 3ava.

Apocy neae.

*Cbonemorpha macrophylla Tejsm. Binnend. Sava.

Araliaceae.

Aralia pentapbylla Thunb. Fl. Jap. p. 128. Panax

spinosa L. 2>apan.

*A. japonica T/umb.-f

*A. mitsde Sieb. (Sin fd;oner Jfpalbftraud), eingeführt burd;

^errn üei;6mann au6 3apan.f

*Sciadophyllum farinosum Bl. Bijdr. p. 875. 3ava.

*Artbropbyllum ellipticum BL Bijdr. p. 879. 3aoa.

Asclepiadeae.

*Hoya Motoskei Teysm. Binnend. 9ßie bie meiften

Slrten winbenb, bie Slätter fleifd)ig, oval, jugefpijjt,

am ©runbe leicht h^jförmig, Dtänber jurüdgebogen,

oberhalb glatt, unterhalb glänjenb, lang geftielt. 33(u*

menftiele glatt, Blumenblätter jitgefpi^t, ^urüdgebogen,

*) 5tUÖJU(j auö bett Plantae novae, rarae, minus cognitae, quae

anno 1854 coluntur in liorto acadeniico Lugduno-batavo, et

quaruni, quae * sunt notatae , mutuae commutationi , anno in-

sequente poterunt offerri.

®ie mit einem f bejeidmeten spflemjen fmb baritt ouöfiil)rlid)

befdjrieben.
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außen glatt, innen nxicbhaarig. 2luö 3a»a, de Friese

in Flore des jardins 1854. f

Bromeliaceae.

*Billbergia chloro-cyanea de Friese. (Sine feljr f)üC>fc^e

2lvt. 5Me SBlunten ftnb grün mit »ioletter 3 ei^ nil»g

an ben ©öijjen ber SSlunmifronen* (§infct)nitte. 33ra*

fttien?!

*B. Glymiana de Vriese. (Sine nad) ber 35efcr)reibung

neue unb fe^r fdjöne 3trt, fleht ber ächten B. Moreli-

ana nal;e, ift jebodt) «on biefer f)inlänglic§ »erf^ie-

ben. 3" (Streit beö ©artnerö (5. ©Itym benannt.!

*B. Robaniana de Vriese. (Sine fcr)öne 2lrt, roetd)e ju

(Sfjren be6 ^rinjen (5. Diolan benannt würbe.!

*Bromelia Commeliana de Vriese, auS bem trobifcljen

2lmcrifa.!

*B. Sceptrum Beer, Fcnzl.

*Macrochordion tinctorium de Vriese. Unter ber

Benennung Billbergia tinetoria Mart. , Broinelia

tinetoria Mart., Br. melanantba Bot. Reg. t. 756.

Billb. tinetoria Mari. Morren in Annales de la So-

ciete roy. d'agricidt. et de bot. de Gand No. 2.

1847. p. 55.!

Clusiaceae.

*Hebradendron Cambogioides Grah. in Hook. Com-

panion to the Bot. Mag. 11. p. 193. t. XXVII. —
Cambogia Gutta L. 3n (Settlcm.

Coniferae.

*Thuiopsis dolabrata Sieb., Zucc, Fl. japonica.

©el)r feiten!

Dipterocarpus trinervis Bl. Fl. Saioa.

Euphorbiaceae.

Reidia floribunda R. Wighl, Icones PI. ind. or. vol. V.

part. 11 t. 1903. Dftinbien.

Filices.

*Stenosemia aurita Presl, Tent. pterid. p. 237.

3a»a.

Angiopteris Dregeana^ Vriese. ©in fdjoneä garrn?

fraut »cm ber Snfel 3a»a.!

A. hypoleuca de Vriese auö 3a»a.f

A. Presliana de Vriese, ebenfalls auö 3a»a unb fel)r

feiten. 3a»a.!

A. Teysmanniana de Vriese. 3a»a.f

Kaulfussia aesculifolia Bl. Monogr. des Marattiacees

p. 13. 3a»a.

Gymnotheca Loddigesiana de Vriese. Monogr. des

Marattiacees p. 11. SSraftlien?!

2)iefe hier angeführten Filices, tt>elcr)e in ben bota*

nifct)cn ©arten ju Serben eingeführt unb bafelbft tut*

tt»irt werben, gehören ju ben größten Seltenheiten.!

Laurineae.

Cinnamomum Loureirii N. ab Es., Syst. Laur. p. 65.

3a»an.

*Lindera sericea Bl. Mus. Bot. p. 324. 3a»au.

Loganiaceae.

*Fagraea auriculata Jach., *F. lanceolata BL, *F.

obovato-javana Bl.
y

fämmtticr) auö 3a»a.

Monimiaceae.

Sciadicarpus Brongniartii Hassk. in Fl. jav. rar.

p. 209. 3a»a.

Moreae (Ficeae).

*Ficus subpanduraeformis de Vriese. — F. leonensis

Hört. — 23cm «§ugh Son> in bie ©arten »erbreitet

unb »cm Sott) jun. »on 23orneo eingeführt.!

Myristiceae.

*Myristica L. (Knema Lour.) laurina Bl. 3a»a.

Myrtaceae.

*Jambosa Korthalsii Bl. *J. macropbylla DC. 33eibe

auö 3a»a.

Nepentbeae.

Xepenthes gracilis Korth. 3a»a.

Orcbideae.

Trichotosia ferox Bl. Bijdr. p. 342. 3atia.

Appendicula pendula Bl. Bijdr. 297. 3aüa.

Palmae.

Areca Lowii H. L. B. 23orneo.

*Calamus caesius Bl. Rumpbia 111. p. 57. *C. la-

tispinus Teysm. Binnend. 25eibe auö 3a»a.

*Ceratolobus glaucescens Bl. Rumpbia 11. p. 163.

3a»a.

*Corypha Gebanga Bl. Rumpbia 11. p. 59.

Pandaneae.

Doornia (Pandanus L. et auet. Athrodactylis Forst.

Keura Forsk.) reflexa de Vriese in Fl. des Jardins
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da Boyaiune des Pays-Bas, 1N51 p. 59 de jPfr.

in Hook. Journal ol' Botauy, 1S5 1 p. 257. 3» ®$«n

be« S9«ton .£>. 3. V a n 2) o o r n 9 a n 9B c ft *£ a V c 1 1 c u. ;•

•Bykia fureata de fr/ese in Fl. des Jardins du

lloyaume des Pays-Bas, de Vr. in Hook. Journal

df Botany p. 257. (Fandanus fureatus Ro.rb., P

horridus lleimw)

*Frey einet ia graniinea Hör/. Herrnh. *F. inibri-

cata Bl.

golgenbe Paudani ftnb nod) näf)er ju unterfudjen

:

*Pandanus caricosus Rumph. *bumilis Rumph.

Lour. Jactj. *laevis Lour. *inerinis Ro.rb. *lcu-

cacanthus Hort. Lugd. Bai. (Frcycinetia leuca-

eantba Mi</.?) *pygniaeus Pet. Thouars. *varie-

gatus Tefsm. Biunend Urft) *utilis Bory.

Pangieae.

Hydnocarpus heterophylla Bl. Kuiuphia IV. 22. t.

178. 6. 3a»a
:

Sapataceae.

*Isonandra Gutta Hook. Icon. Plaut. 1851.' J$aöa..

Smilaceae.

*Sniilax syphilitica Ilumb. Bonpl 3ava. Ginc feltcnc

unb wichtige $ß«n$e.

Ternstr oemiaceae.

*Saurauja mollis Hassk. in Cat. Hort. Bogoriensi

p. 210. 3a»a.

1. 8lud aJan fioutte'd Flore de» Serres Vol. X. 1.

93on ^almen, vpelc^e in bem bot. ©arten ju Serben

fulttoirt werben, ftnb im 93crjeid)niß 107 2lrteu aufgeführt.

2)ie Gattung Calamus ift mit 13 2lrten beitreten.

Filices unb S^co^obiaceen weißt baö 33erjeid)nifü über

300 Slrten uart), worunter viele 311 ben größten Selten?

fyeiten geboren unb wenig verbreitet ftnb. ©0 u. 21. Also-

pliila aculeata, radens unb subaculeata. gerner Hemi-

telia capensis, Cyatbea clegans, Sagenia coadunata, Ba-

lantiuni antarticum, Platycerium Stemmaria, Marattia

sylvatica, Lycopodium carinatum, diebotomum, Pbleg-

maria u. n. m.

SBojl fd)on erwähnten ^flanjcn ftnb in biefem §cfte

abgebilbet:

$af. 969. Amygdalus persica L. var. sinensis Hort. —
2lllgcm. ©ortenj. XVIII. p. 325, aß A. p. var.

flore ßemipleno.

970. Rhododendron citrhuun Hassk. — 2ll(g. ©art3.

XXII. p. 286.

971. Dioscorca Batatas Decaisnc. — 2lllg. ©artj.

XXIII. p. 59.

- 977. Ceanotbus floribundus Hook. - 2lüg. ©artj.

XXII. p. 312.

3u erwähnen ftnb:

(£af. 972.)

Datura liumilis Uesf.

[Datura flava, fiore pleno, Hort. Kew.\

(l'entandria Dlonogynia. Solauaceac.)

IDiefe f)übfcf)e Datura ift in ben ©arten jwat nicfyt unbe«

fannt, allein immer feiten*) ) fte foll auö Snbien flammen,

bod) febeint bie$ fel;r ungewiß. Siefelbe i|1 frautartig,

2— 3 guß Ijod), mit 2luSnal)me ber SSlumenrrone gan} fal)(.

3)er Stengel ift fräftig, grün, mit Keinen weißen ^üriftc^eu

beftreut. 2)ie Blätter ftnb 6—8 3oll lang unb faft eben

fo breit, lang geftielt, breieefig, r)er
8förmig, grob^edig ge*

läppt, mit $ugefpi0ten Sappen, oberhalb bunfelgrün, unter?

t)alb geller. 2)ie fel)r großen Slumeu fjaben röf;rtg*wal$en*

formige, nid)t cefige £eld)e, unb feljr fcf)öne hellgelbe, weid^

paarige, meift gefüllte 23lumcntrouett ; bie fünf äußeren

Sappen bcrfelben ftnb fel)r breit, runblid;, abgefilmt, in ber

SKittc feinfpifctg, bie folgenben Sappen ftnb mel;r unb we*

niger iu fronenblattarttge 3utig e'd)eu von ungleicher Sänge

geteilt. 2)ie Staubgefäße meift ol)ne 93lütl)enftaub. 2)er

8rud)tfnotcn ift faft fugclrunb unb fyoderig. — 2)ie Kultur

ber ^flanjc gefcbiefjt in einem temperirten ©ewäd)§I)aufe,

bod) fann fte-aud) im gveicu gebogen werben, wenn fte nur

eine warme Sage unb SSobenwärme erfjält, l)ier bleibt fte fo

lange ftefjen, biö b?r groft eintritt. 2)ie Sermeb.rung gc?

fcb,iel)t burd) ©tedlinge im 3uli unb 21itguft.

') 33ov einigen 5al)ren tuurbe fie bier auf einer •äliiöftelüing ber

©efellfcftaft ber ©nrtenfrcimbe ^Berlins Dom .Oerrit .^ofgärtner

9cietner in (Scf)ötil)n!ifcu ciufgcfteltf.
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(£af. 973.)

Fu chsiae: Varietates hortenses.

Stuf biefer Safe! ftnben ftd) brei fetyr freute gud)fteu*

9}atietäten abgebilbet:

1) Fuchsia: Queen Victoria. 3)ie 23lumen ftnb

fcljr groß, mit fc^arIac£;votf;en Welchen, bereu 9toljre fd;lanf

unb walzenförmig tft, unb weiter 35lumenfrone, mit einigen

rotten @tricheld;en an ber Saftö.

2) Fuchsia: Mistress Storey. ^>at große 9Ief)tu

lic^fett mit ber vorigen, bort; ftnb Die 93lumen etwaö Heiner,

bie ebenfalls fd;arlad;rotf;en Welche ftnb für$er unb biefer,

auch bie (Sinfcfmitte etwaö fchmaler. £>te weiße 33lumen*

frone fcheiut etwas langer unb breiter.

3) Fuchsia: Prince Albert. 2)ie 23lumen ftnb

jwar nitf;t [o groß wie bei ben vorigen, aber nicht minber

(cf;6n. 2)ie bunfelfcf;atlachrotl)eu Welche l;aben eine fütjere,

fdjtanfe 9töfre unb fef;r lange (Stnfc^itüte. 3)ie 3Mumen?

frone ift groß, bunfeloiolett, äußerlich an ber SBaftö mit

einem fd;artacf;rothen Slugenftecf an jebem ^ronenblattc.

(Saf. 974.)

Stanhopea De voniensis Lindl.

[Anguloa Hernandezii Kwnth; Maxiilaria lycea Lindl.]

(Gyuaudria Monandria. Orcbidcae.)

£nrä erwähnt ift btefe fc^one Stanhopea bereits in

ber 2lüg. ©artenj. VI. p. 176 nnb XI. p. 335. Siefelbe

ift in 9)ierifo einl)eimifcf) , würbe vom Gerrit S3ateman

entbedt, unb bem ^erjog von 2)evonfhire ju (§f;ren ge*

nannt. 2)ie 23(nmen jtnb fel)r groß, mit vielen braunen

Querbinben unb gierfeit gegiert. 2)ie ^rouenlippe ift weiß,

rotf; gefledt, an ber 33aftS ganj rot!;; baS untere ©lieb

berfelben ift faft fugelrunb, vorn fyörferig aufgetrieben baS

mittlere ©lieb furj, jahnförmig, auSgcvanbet*jweil)örmg, baö

obere eirunb, ftumpf breijafmigj bie Börnchen ftcfjelformig;

bie ©tempelfaule faf;l unb gerunbet. — Stanhopea, Acineta,

Lacaena, Gongora unb Acropera bilben eine ©ruppe von

Drdjibeen, bereit 2Bef;anblung ganj al;nlic6 unb bereu Sfrtftur

fef;r letc£)t ift, wenn man nur bie folgeuben 9lücfftcf;ten

beobachtet: 2>ie ©lütf;enfchäfte entfpringen an ber SSafiö ber

©cheitifnollen, unb biegen ftcf) bann plü{3lid; nach unten,

weSf;alb fte in ©efaßen gebogen werben muffen, welche unten

offen ftnb, fo baß bie (Stengel unten burebfommen founeu.

2lm beften nimmt man törbe von ^upferbratt; geflochten,

bie man entweber mit Sphagnum unb raupen poro fett 9iinbcn>-

ftücfen füllt, ober in (Ermangelung biefermit einer (oeferen auS

einer lichten SBalbftelfe genommenen (Srbe, wo noch bie »er?

rotteten SBurjeln auberer ^flanjen ftcf; oarin beftnben. £>aS

Umpflanjen biefer Drcfjibeen erfolgt nach bem Slbblüf^en, ju

ber 3eit wenn bie jungen triebe ftcf; 31t entwirfein anfangen.

9?acf; bem SSerpflanjen wirb bie geucf;tigfeit in ber (Srbe

fortwaI;renb unterhalten, unb jwar fo lange, bis bie neuen

©cheinhtollen ftcf; votlftänbtg entwirfelt haben. 3)ieS wirb bis

gegen @nbe September erfolgen. 9cun wirb baö anf)altenbe

23ewäffetn ciugeftetlt. 2ßäf;tenb ber 2Binterjeit f;ort baffelbe

ganj auf, unb bie $ftatn.en werben in einer Sempera»

tur von 12 ©rab 9ieaumur gebracht. 2>icfe 9tuf;ejeit ift

unerläßlid;, um bie ^flaujen jum 251üf;en vorzubereiten.

2öolltc man wafrenb beS SßinterS fortwaf;renb bewäffem,

fo würben jwar bie SSlatter ftcf; reicf;licf; cutwicfeln, aber

nid;t bie Slumen; aber auef; jene bleiben fcf;wacf;, weif

ifjnen 511 if)rer Sollfommenfjcit bie wol;ltl;uenben <5traf;fen

ber ©onne fef;len.

(Saf. 975—976.)

Tydaca (hybrida) gigantea Planck.

^)i;bribe ^flaujen, gebogen auö Tydaea (Sciadocalyx)

Warecewiczii (ber Butter) unb Tydaea picta (bem Sater),

unb wieber umgefef;rt auS Tydeae picta (ber s
)J?utter) unb

Tydeae Warscewiczii (bem SSater), würben atle in bem

©arten von Sßau ^>outte gewonnen.

2)ie obige ^flanje, wo Tydaea Warscewiczii bie

ajfutter unb Tydaea picta ber 23ater ift, wirb 2—3 gup

fjoef;, f)at einen aufrechten , einfachen, fef;r blütf;eureid;en

©tengef unb ift gan$ unb gar mit einem weichen glaume,

bem längere ^aare beigemifcf)t ftnb, überwogen. 2)ie Statter

f;abcn bie garbe unb baö 2fnfef;en berjenigen von Tydaea

picta, jtnb groß, an 3 3°^ fang,/ eirunb, herdförmig, ju?

gefpi|5t, geferbt, bief, brauu-'Violctt unb grün^bunt. 2)te

Srugbofben ftef;eu in ben 2lcf)feftt ber Blätter, ftnb gcjtielt

unb 9— 12 blumig. 2)er ftclcf; ift ganj fo wie -bei ben

übrigen Tydaea-Slrten, unjert^etft unb nicht wie bei Sciadoca-

lyx, geahnt. 2(ud; bie SSlumcufrone ift wie bei Tydaca.

2)ie <Sd)eibe in ber 23aftö ber 23(ume ift wie SciadocnI}-x,

unb beftef;t auö einem brüfigeu, füufferbigcn, unter verbuiu

benen Dtinge. 2)ie ^flanje ift ein großer ©ewinn für bie
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©arten « Da jte" fed)ö SDJonate hinter einanber in größter

Sebönbeit prangt. 2>ie Xrad)t ift majeftätifcb, nnb ift fte

mit einer unglaublichen Spenge großer, reid) jinuoberrotfyer

unb golbgclbcr Blumen gejicrt, welche eine ungewöfynlid)

lange Sauer fyaben. 2>ie ifultur ift leict)t, nnb weicht in

feiner «g> i 1
1
fi cf? t von ber ber Sidjimenen im ?lllgcmeiucn ab.

(äavtenbau s (Sefellfcr)aft.

3n ©ent (Selgien) f;at ftd) unter bem ^rafiDium beö

$ertn 3ofepb Saumann, -Jportifulteur, eine ©arteubaiu

©efellfd)aft iSociete (Vliorticulturc de Gauel) gcbilDct. Sou

ben Serfyanblungcn liegen und Die beiDen erftetx £efte, 3a?

ttUOl nnb gebruar vor, worinnen ftd) manche wertvolle

Korijen in Scutg auf ©artnerei befinden. 9JJcl)rcre bciitfd)e

©ärtuer jiub ju Äorrefponbenj* unb (Sljrenmitgliebcrn er*

nannt worDen. 2Bir werben in ber golge baö Sntereffan*

tefte auö tiefen 93ert)anblungen unfern Sefern mittt)cilcn.

Sir Sofepr) ^arton ift jum 5Pattamentd*3RitgIieb

crwäbjt werben. (Sr wirb bem Sanbe eben fo nüjjlid) fein,

alö er cö biöfjev in ber £ortifultur gewefen ift, unb fiel) ba*

burcr) neue Serbienfte erwerben. 2)ie ©arten unb ^axfanlagen

ju (SfyatöWortr) fowofyl, als bie glätte, bie er jur (Srbauung

beö Shvftallpalafteö unb beö neuen ©laöpalafteö nebft ber

©artenanlage ui 8i)benf)am entworfen r)at unb ausführte,

{eigen von feinem großen Talent unb ©eine. O— o.

£p&e$ ; 9laci)ttcftten.

2)er Dbergartner ÜJSalter in Äuneröborf ftarb vor

fötrgem in einem Sllter von 80 3ät)ren. dr Diente meljr

alö 50 3at)re ber gamilie beö ©rafen £. 3£enpli£ auf

ftuneröborf unb jeidjnete ftd) als ein I;b'd)ft verbicnftvoUcr

praftifd)er ©ärtner auö.

3ofept) 9Jiv/att, benimmt buret) bie (Srjiefyung von

auögejeidnteten Grb* unb £nmbeerfortcn, fo wie buret) neue

trcfflid)e 9lt)abarber?Sßarietäten , ftarb am 8. Januar in

feinem 85. 3at)re.

S8rtefltcf)C ttheidiiiiv

3n ©. ©eituer'ö Sreibgärtcu ju s
4itaiu't> bei 3wicfau

in <5ad)fen, l)at ftd) bie im vorigen 3al;re bafelbft fultü

virte Victoria regia bei einer Sobenwiirme von 22° 9i.

wäljrenb beö äöinterö lebenb erhalten, treibt gegenwartig

(im 9)carj) aufö 9?eue auö unb ftnb 4 Slüttyenfnoöpen

bereitö ftdjtbar.

Seim Sefud) ber übrigen ®ewäd)ör)äufer biefer raerfwür*

bigen unb berühmten ©artnerei, I;atte td) ©elegenljeit, viele ber

eingeführten DriginaU($remplare auö 9torb* unb <5nb4l«te«

rifa, bie ftd) in fel;r gutem 9Bad)öt[;um befinben, ju be*

Wunbern, wovon icb folgenbe notirtc, weld)e ju bctgcfcfjten

greifen in bewurzelten unb ftarfen (Srcmplaren abgegeben

werben tonnen.

12 Stüd Amaryllis solandraeflora . 10--16 Zl)h.

12 Cattleya Mossiae . . . • ;s--24 -

12 Cyrtopodium puuetatum

.

. 24--36 -

12 Dionaea Muscipula . . . 6--12 -

6 Gongora maculata var. . .
9--12 -

12 Oncidium Papilio . . . . 12--24 -

12 Sarraceuia purpurea . . . 10--12 -

50 55eöglcid)cn 30--36 -

1 Uropedium Lindeni . . . 24 -40 -

Saumfarrn von 2—4 guß «öbbe ä . 20--50 -

6 <Stüd Mammea americaua . . . 30 -36 -

12 Mangifera iudica . . . . 30--40 -

6 Melicocca bijuga . . . 16 -

6 Ocnocarpus utilis . . . 30 -

12 Sapindus Saponaria . . 8--12 -

(2)ie legten 5 Sitten beftetjen auö fräftigen (Samenpflanjcn.)

12 Slrten SBaffcrpflanjen, weld)e ftcb Durcb fd;one Slütljcn

auöjeid)ncn, für Den tyxäü von 6 Xfylm.

Livistona chinensis (Latania borbonica) in vcrfct)ieDenen

©rößen von 5 — 300 Sfjirn.

(Stuf Den neuen 5ßreiö#6ourant $lx. 13. von ®. ©eit*
ner'ö Sreibgärtnerei verweift Die O^eD. ber Slüg. ©artenj.

XXIII. p. 5G.) SB. geller.

5n ber ©ünftev'faVit SiutljaiiMiing in ?(inrterbam nnb
bei £1). Bornas in £ c i p § i g ift in komm. erfd)ienen:

^janPbud) jur £enntni§, gortpfianjung unb 93el)anDlung aller

biö je^t befannt geworDener ftafteen in ifjrem ganjen

Umfange. 9iad) Den neueften ©nt^eilungen, Den beften

gorfct)ern unb auö Den vollftanbigften Clueüen sufammeu*
getragen von % 3. ^roof.

San tiefet 3e"l'*nft ecfdjeintn alle 14 Jajjc jivci *t>flcit m Cuiaffo; luo eä jut mebrercu Sctftöiililidjfcit teä Scjteg etforierlid) ift, folleu «uvfev mit) 4>oIjfdj>ittte beigcijclien

Ivetten. — Ter 'l'rei-S lei Jaljtijaiiijä ift 5 iblt., mit 12 taunittirten •.'UilulMmgeii 6 Sfylt. — Ollle üJiidjbiinfliingcn, 3eituii!j3=(ffveNtiiMicu uns ^oftämtet nehmen SeftcDungcn
auf tiefe 3eitfd)hfi an.

sBcrlag ber Siaucf'fdien öndiljanblung. Serliu. Srucf ber 9c\m<ffd)cn 2Biid)brucfcrci.
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(Eine geitfcfyrtft

für <&ävtnevei titrt ciüe fcamti in 53c,?te!mng ftdjcitfce Sßiffenfd^oftctu

3n SßerbinDung mit ben tüdptigftcn ©artnern unb Sotanifern beS 2>n* unb 2lu3(anbc0

herausgegeben opm

ib. Jfrtrtiricl) (Dtto Ulbert HHetriri).

tnhalt: Cattleya Deckeri aus »Btcrifo. sBefd)riebcn oom £>crrtt Dr. .f 1 o § f*._— Witiltciluiiflcu über bie Slnjudn ber Halmen
auö (gnmen. 33om Öbergättnet £errn SReinecfe. — ®er Ärg'fialli^Sällaji 511 @»)&ent)am. — 3Die Äranfljcit beö SBcine?. 25om
Öbergdrtncr 6crrn Siegel. — Sntercffante ^flattjcit. — *Pftanjen* unb JöliimcivlIiiSftdliiiia, in @ent. — Papaver croceum Ledeb.
— Amherstia nobilis.

Cattleya Deckeri aus 9)te$ifo.

Scfcfiricben »out

#ertn Dr. Älpftf*.

Cattleya Deckeri A7. Pseuclo-bulbis elongatis laevi-

bus compressiusculis, inferne longi attenuatis; foliis

binis crasso-coriaeeis ellipticis utrinque obtusis, apice

subemarginatis
;
peduneulo brevi 6—8 floro; perigo-

nii foliolis lilacinis oblongis recurvato-acutis, exterio-

ribus tribus angustioribus integerriinis patentibus, basi

brevissime-connatis, interioribus latioribus erectis, mar-

gine uiidulato-lobatis ; labello oblongo integerrimo laevi

saturate lilacino, basi convoluto breviter cordato, apice

recurvato-acuto ; columna elongata stricta atro-purpu-

rea, dorso convexa, subtus plana, apice albido-triden-

tata; antbera pallide-lilacina convexa quadriloculari.

SSon einem fdjroauenficlbicfen, friecfyenben Stiurjelftocfe,

ber an feinen jüngeren ©lieberungen mit nmfjltdjen, bünn*

f)äntigen Scheiben befleibet ift, entfpringen an i>erbicften

©teilen anffteigenbe, ehv>a§ jufammengebrücfte, ebenfalls mit

4—6 Ijäutigen Scheiben »erfebenc, 3— 9 Soll lange, ober*

ivävtö jollbreite, untemnirtö fcfnvanenfietbide ©cfpeinfnollcn,

welche onf ifjrem <2d)eite( mit jniei bicfflcifcfyigen, leberarti*

gen, elliptifcfyeu, 5 3^ langen unb 2 3oll breiten 23lättcm

gefrönt ftnb, bie an ibrer ftumpfen ©pi|$e ein wenig au$*

geraubet erfcfyeinen. 2>er bietet mit ^üllfcljeiben umgebene,

gipfelftanbige, 2 3^11 lange, robufie, gcrabe SMtuncnftengel
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trägt an feinet ©pü)e sufammengebrangt G— 8 aufrechte,

gef&ttigt «> (Uafarbene Finthen, welct;e je an ber 33aft3 »on

einer breit * eiförmigen, jugcfpitjtcn, grütilicf; stvci^cix 33raftec

geftü^t weiten. 2>ie brei äuperen S5h"ttf;enf)ii((tf)cile ftnb

längliit, $imirfgefrümmt;$ugcfpit3t, abftel)enb, 18 Linien lang

nnb 5 Linien breit; bie 2 inneren länglicf^crfefyrUeiförmig,

jurürfgebogeiwjugcfpijjt, unterwarft »erfet)mälcrt, am 9ianbc

wcllig.-gclappt nnb 20 Sinien lang unb 8 Sinien breit. 2>ie

fronenlippe ift länglict), »erfcljrU eiförmig, fefjr bnnfel lila*

färben, gaujranbig, am »orberen abgernnbeten @nbe jurücf*

gebogciujugcfpijjt, an bet ©aftö fef)r furj genagelt unb"f)erj*

förmig^auögcranbet, erfr röfyrig, fo geöffnet, bap ein 3 Linien

(reitet Staunt beibe gan$ranbige Diänber »on einanber ent*

fernt, fpätcr beim 2lbb(üf)cn übercinanbergerollr, lh 3oll lang

unb an ter oberen «Spälfte 1 1 Sinien breit. Dä6 plaiufon?

»ere ®cfcblec^tö|aiild)en ift 4 Linien lang, »on bnnfel pur?

pur*rotr)cr ftarbe, gerabe, aufregt, an ber ©pi£e weip, breU

jaf;nig unb wirb von einem walzenförmigen, etwas gerötf)e?

ten, Ii 3oü langen, geraben gructjtfnoten getragen. 5)et

bccfelförmig^gcwölbte, blapliUvgefprenfclte Staubbeutel ift 4?

fäctjrig unb enthält 4 wad)öartige, gelbliche ^ollenmaffen.

2)iefeö liebliche 3i<-'vgen)äc^ä, baö junac^ft mit Catt-

leya Skümeri Baicm. »erlaubt ift, unterfdjeibet ftcf) $ier*

»on buret; itngefurcfyte ©cfyeinfnotlen, breitere unb tiefere

Saubblätter, fcr/malere, fein jugefpiijte Slürfjenfjütltljeile, flci*

nere, aufrechte 93lütf;en, burd) ein »erfeb)rt;eiförmigeg, buufel*

lilafarbene^, fein jugefpiktcö Labellum, buret) ein langercö

©efct>tecf)töfäitlcr)eu unb einen gerotteten gruefjtfnoten.

3ct) erlaube mir baffelbe bem Slubenfen feineö SSefifjerö,

beö £errn ®el;eimen Dberfyoftuicr/brucfer 9?ubolpr) 2)ecfer

ju wibmen, in beffen 2Barml;aufe biefelbe unter ber forgfa*

wen Pflege beö Gerrit Cbergartnet 9teinecfe jur 33lütl)e

gelangte. @3 würbe buret) (5. © Urenberg eingeführt unb

ftefyt an ©cf;ötil)eit ber Cattlcya Skinneri fattin nact).

SRittljellungcn

über bie Slnpdjt kr Valuten mtö Santeiu

93om QbevQärtnev £>ert*n 9teiite¥c.

Dbgleicfj icr) fct)on früher meine (Srfafyrungen über bic

^almen*2ln3ucr/t auö DriginakSamen in biefen blättern*)

*) ütllgem. ©arten,. XX. }) . 101.

mitteilte, fo f;abe id) boct) feit jener 3eit roieber eine Sin*

jal)l Slrten jum Neimen gebracht, über welct)e icl> t;iet in

iiürje baö 2öefentlict)fte mitteile.

3uerft ift ju bemerfen, bap biejenigen, welche ^almen*

grücr)te jum Neimen bringen wollen, ftcf; üorfyer ein war*

med ©eet »on 18— 24 @rab 9c. anjulegeu f)aben. 3)ie8

ift bie erfte unb £auptbebinguug. $)ie angefommenen ©a*

men werben »on ben äußeren troefnen füllen gereinigt;

nact) fel;r »orftd)tigcr (Sntfernung ber troefnen feften 2)ecfel,

welche ben fteim fcl;ütjen, auf bad vorbereitete 33ect fo auö*

gelegt, tap bie ^eimftelle, welche leicht ju erfennen ift, ein

wenig inö 35eet gebrüeft wirb, ©anj befonberS wichtig ift

eö, bie ^almenfrücfyte naef; ber 2lu3faat nur gan$ mapig

feuetj t ju galten, biö felbige gefeimt l;aben; benn baö ®e*

gent(;eil würbe ftetö $ur golge f)abeu, bap bie noct) rul)en-

ben, fef)r jarten ^almenfeime buret) bie geuct;tigfeit jerftört

werben. 3" bin 2luöfaat > Söeeten l)abe id) midt) ftetö nur

ber Sägefpäne »on frifet;em ^iefernfyotj mit fef;r glüeflid^em

(Srfolge bebient, bal)cr ratfje ict) befonberö bei gleicher Sin*

wenbung bie ©agefpäne nur fefjr feiten artjiifeucfptcit , biö

bie ©amen feimen. gefjlt man hiergegen, fo ift baö glücf*

lict)e Neimen met;r beim jweifcll;aft.

kommen ^almcnfrücfjte in feljr troefnem 3uftanbe attö

bem 23aterlaube an, fo bap ber S?eru in ben garten ©cf;a*

ten beweglich ift, fo ift cd nötfjig, letztere öorftct)tig mit einem

3nftrument ut entfernen, gefct)iet;t bieö nict)t, fo fönnen bie

Meinte, welche ftet) in ben inneren 2Banben »on ber ^eim*

ftelle entfernt l)abax, biefe niefpt erreichen, fonbern »erberben.

9iacbbem bie ©amen gefeimt fyabcn, werben felbige in

fogenannte t;of;c ^i)acintt;en?Söpfe gepflaujt. %m elften

9tal)rung ber jungen ^alme wirb eine rect)t toefere, leictjte

9Balberbe angeweubet; fpäter ertjalten biefelben einen 3ll fa &

»on friiftiger 9)foorcrbe. ©el;r wichtig ift ed, bie ^almen*

fruchte »orftctjtig an ben jungen ^flau^en ju laffen, unb

jwar fo lange, biö baö Sßerbinbungöftücf beö ©amenö mit

ber ^flanje »ertroefnet ift, alöbann f fr ed aber fel;r ratl;fam,

bie gruct)t ju entfernen, inbem fefjr oft bie jungen ^almen

au biefer ©teile abfaulen.

2)ie Cpalmen, bie id) feit bem 3af)re auö Driginalfamcn

ju jiefjen @elegenl)cit tjatte, befielen in folgenbe Slrtcn: At-

talea compta, maracaiboensis, speciosa, speciosa rnacro-

carpa, Guichire, excelsa. Astrocarynm Ayri, mexicanum,

vulgare. Bactris Corozillo, martineziaeformis
,

setosa,
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varinensis, inermis, 2 2lrtcn auö ©uatemala. Brakea

dulcis. Ceroxylon Andicola, ferrugineuin, Klopstockia.

Chamaerops hnmilis var. macrocarpa. Ckamaedorea

Casperiana, fibrosa, flavovirens, georiomaeformis, graci-

lis, graminifolia, 2 2lrten auö ©uatemala. Cocos butyra-

cea
7
nucifera, nucifera macrocarpa. Copernicia tectorurn.

Desmoricus aculeatus. Elaeis guianensis. Euterpe sp.

Guatemala. Geonoma acaulis, amara, macrostachys,

simplicifrons, Spixiana, paniculigera, undata, Willdeno-

wii. Hyphaene Petersiana, tbebaica. Hyospate elegans,

sp. nova Guatemala. Iriartea altissima, praemorsa.

Martinezia aculeata, Aiphanes, caryotaefolia. Morenia

corallocarpa. Guilielma Macaua, speciosa, sp. nova Ve-

nezuela. Oenocarpus altissimus, utilis. Phoenix dacty-

lifera. Sabal minof
,

Palmetto, Mocini. Sagus taedi-

gera. Stachyopborbe Deckeriana. Syagrus cocoides.

Trithrinax mauritaeformis.

(Gartlencrs Chronicle.)

50?an ift bcr 9)ieiming gewefen, ba$ *J3flanjen in bie*

fem ©ebäube nid)t gebetfjen motten, mit» ba^ t>ie ©djwie*

rißfeiten, weld)e fid) in tiefer 33en'el)ung barbieten, unüber*

fteiglid)e feien. 9Bir ftnb erfreut, mitteilen formen, baß

ftd) bieö nict)t betätigt fjat, unb baß ftd) bie ^flanjen, wenn

man 2llleö in 23etracr)t gtej>t , in bem ©ebäube in feinem

befferen ßuftanbe befinben tonnen, alö bieö wtrflid) ber galt

ift. %voax tjaben einige ^alflteti unb fel)r jarte Söarmfjauö*

Üffanjert wegen Langel au SÖärme ein wenig gelitten; bie*

fer Uebelftanb ift jebod) baburd) gehoben, baß ber für biefe

beftimmte Dtaum burd; einen ©d)irm von Scgcltud) gefd;ie*

ben ift.

3n SBetveff ber (Soniferen ift baö ©ebäube rcid) an

fd)onen (Sremptaren von Araucaria excelsa, von benen jwet

vom £erjog Von 2)evonft)ire gefd)enft würben unb in

ben Littel* Xranfept gepflanjt ftnb. 2)iefelben ftnb fd)on

jetjt ju gro§ für jebeö gewbl)nlicbe ftoufervatorium; wir bür*

fen jebod) faum l)injufügen, baß fte fiier t)inreid)enben Dtaum

ju il)rer votlftänbigen Sluebilbung erhielten. 3m füblid)en

Xranfept auf ber Sßeftfeite befinben ftd) jwei anbere (Srem*

plarc von biefer Araucaria, baö eine vom .£crru 2kitd)

31t ©reter, baö anbere von ber Horticultural Society,

auö bereu großem ftonfervatorium 51t (Sfyiöwirf. 9?od)

jwei anbere (Sremplare von biefer prachtvollen Konifere fa*

men von 2Binbfor, @efd)eufe von ber Königin 33ictoria.

2)ie I;errlid)en Orangenbäume vom Chateau de

Neuilly, welche längs ber ©citen beö Sranfcpt ftcl)m, fd)ei*

neu in voltfommeuer ©efunbfjcit ju fein, mit 2luönar)me

vielleicht einiger wenigen Grcmplare, welche unlängft einge*

füfjrt ftnb unb von ©al^waffer unb anberen 3u fa^e» auf

ber ©eeüberfaf)rt gelitten t)aben. 2)ie meiften biefer 23äume

t)aben eine enorme ©roße, fefjr große Kronen unb glatte,

reine Stämme, unb bienen in nict)t geringem ©rabe $ur

93erfd)öncrung beö ©ebäubeö. Sie flehen in ©efellfd;aft

mit fd)on geformten Lorbeerbäumen unb großen (Srempla;

reu von verfd;iebcnfarbigen Slgaven. Sine fd;one *^3ptan^e

biefer 2lga»e foll uad) ber
,,
Geograpbical distributiou of

Plant's" o()ne eine 95efd;äbigung 14 ©rab g. ifälte ertragen

fjaben, ein 23ewei3, ba§ biefe ^flanaen fjärter ftnb, alö man

vermutljet, unb bat? fte bei einem geringen Sd;n(5 felbft im

Söinter alö 2)eforation im greieu ju verwenben ftnb.

2)ie gelgpartien in ber europäifd)en unb d}ineftfct)en

2lbtl)ci(nng ftnb fet)r reid} mit ^pfl»ä eit bebceft, unb felbft

Saxifraga hypuoides gebeizt bafelbft unb überu'ef)t ben So*

ben um bie ^flanjen Ijerura. 3n ber norbafiifanifcl)en unb

ber auftralifd;en 2lbtl)eilung vegetiren einige gairnfrättter

mit großer Ueppigfeit; unb in ber letztgenannten 2lbtl;eilnng

ein fcb,öncö (Sremplar von Casuarina torulosa.

2)ie in Seeteu fteljenben ^flanjen ftnb 311m gvopten

iXl)eil anberS arrangirt worben unb äuperft gefd;irft für ben

(äffeft umgepflanzt. 2)ie (Samcllieit, welche gegenwärtig bie

^auptmaffe ber blüljenben ©träudjcr jeber ©röpe in bem

©ebäube bilben, ftnb mit Änoöpen beberft, unb ift in näd;*

fter 3fit eine große Entfaltung il)rer Slumen 31t gewärtigen.

Sluct) bie weißen cbineftfd;cn Sljalecn, von benen mehrere

große (Sremplarc oorljanben ftnb, verfprerben reidjlid; ju blü*

l)en. 3n ben SSeeten jerftreut, befinben ftd) Dracaena in-

divisa, Yucca, Hedychium, Phormium tenax, ja felbft

Jahnen* 2lrten bienen bajit, tiefem fül;leren %f)tik beö ©e*

bäubeö ein erotifd^cö 2lufel;cn ju verleiben.

SSon Hakea Victoriae ift eine fd)bne ^flanje vorbanben,

ebenfo von Acacia grandis unb decurrens, wcldie beibe

letzteren bie größten ©remplare ber 2lrt im ganzen LanPc

fein bürften. Aralia crassifolia, fowie Stadmannia austra-

lis f;aben l;ier 14 ©rab %. ftälte ertragen. Perberis ne-
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palensis wadjft auSgejeichnet, fowie viele Ficus-2lrteu, be*

reu große SMätter einen fernen Sffeft hervorbringen. Die

beiten großen Epacris grandiflora, welche auf ber 2luftion

ber Herren 8a toten et erlauft würben) verfpredjen ein fort«

tt&$renb günftigcS ©ebenen. Sfött tiefen I;ier genannten

vcrmifd;t, ftnk einige Heinere (iremplare vieler intcreffautcr

Sßffonjen, unter benen wir ben S?ampfer*33aum, Cliven, ver*

fdriebene Eucalypti, Gardcuia Kotlimauni, Franciscea cou-

fertifloia hervortreten, nebf) anbeten ^fianjen, tt>ek$e gc?

wblmlid) in ben ©cwächSljäufern gehalten »erben.

Unter ben Halmen, welche ein gcbcihlichcS 23ad)Sthum

vorauSfcjjen, obgleich baS Thermometer bis 36 ° g. f;erun*

tergegaugen, btfinben fid): Areca sapida, Corypba austra-

lis, Latania borbouica, bie 2Sad)Spalme, Cbamacdorea

elegans, Cocos plumosa, Cbarnaerops Martiana, Sabal

Blackbouniiana, Seafortbia elegaus u. a. m. 9Äit Caryota

ureus ift ebenfalls ber Vernich gemacht warben, fte hat

jebod; augenfcbemlid) von ber Stätte gelitten. 3n ber Stahe

biefet fangen befinben fid? einige außerorbentlid) große

ISrcmpIarc von Testudinaria Elepbantipcs aus ©übafrifa

eingeführt, unb in if;rer ©efe[lfd)aft Kbipidodeudron plica-

tile (Aloe plicatilis) von außerorbentlid)er ©rbße. Vflan*

jen wie tiefe, unb namentlich bie Jahnen, bienen im holten

©rabc baju, 2lbwed)ölung unb ein erhöhtes Sntereffe f;er*

vorzubringen. 2luf ben Rabatten vor ben ©traud) * ©rup*

pen finb «§\)acintl;en unb anbere früf;blüf)enbe 3wiebelgcwäd)fe

angebracht, um einiget ?eben in ben frühen Xf)eil beö 3a||*

re3 ju bringen.

©cgenwärtig werben Vorbereitungen getroffen, um Vic-

toria regia unb anbere SSafferpflanjen am 233eftenbe beS

©cbauteS anzubringen. Die baju nöthige (Srbe ift bereits

eingebracht, bie Sßarmwafferroljren gelegt unb baS Veden

gut Slufnahme bereit. 2lm anberen (Snbe beS ©ebäubeS ift

baS 23 affin bereits mit 9?v/mphacaccen gefchmücft.

2(m (Snbe beS ©ebaubeS hatten bie tropifd)en Vflanjen

il)ren ©tanbort erhalten, unb befanben fid) barunter au et)

jarte Salinen*, nachbem inbeß, wie fchon erwähnt, mehrere

bavon auö Langel an ber nötigen 2öärme ©d)aben getit*

ten, würbe biefet Trjeil burch einen Schirm abgezweigt unb

fann in bemfelben fegt {eber erforberliche SSärmegrab hervor*

gebracht werben, lieber ben'3nftanb ber l)ier befinblichen

Halmen läßt fid) bis jetjt iwch wenig fagen; fte fdjeinen

baS Verpflanzen gut überftauben 311 haben unb ftet) in gu*

tem 3 ll ftrt,l ^ e in befinben, um mit 21nfang grid)ling ihren

SÖuchS ju beginnen. Qs$ befinben fid) mehrere auSgejeicö>

nete fd;öne (£remplare barunter, welche in biefem großen

©laShaufe im Vergleich ju ihrem früheren ©tanbort in bem

Valmcnhaufe ber £crren SobbigeS, fleiu erfebienen. Die

VfIaumen*Valme namentlich zeichnet fid; vor allen anberen

Valuten auS. ©ie ftel;t in bie Slugen fpringenb am (Snbe

beS XranfeptS unb ift in ein mit ßement befleibetcS Vaffin

von 3i«3flftcinen von IG guß Durdjmcffer gepflaujt. Die

SÄufaceen mit ihren breiten Vlatteru bringen einen fd)6iten

6'ffeft hervor.

Die Anlagen außerhalb beS ©ebaubeS gehen gleich*

falls ihrer Votlenbung entgegen, unb eS ift faft alles bis

ju ben ÜBaffertcmpeln fynab vollenbet; bie ^aSfaben finb

augelegt unb ber SBobcn jubereitet.

3BaS nodj auSjufü^ren bleibt, ift ber %l)e\l um bie

Snfeln, an welchem fid) bie auSgeftorbenen (vorwcltlichen)

Xt;iere befinben. DaS SGßaffer ift jejjt in alle ©een bis

auf bie großen unter ben SaSfaben gelaffen.

2)ic franfljctt bcö SBeine^

DbetflSitnct tcä botanifdjc« ©artenä j» Büi'id) :c.
-

)

Die ViljbilDung, unb namentlich ©chtmmelpilje, wirb

gauj befonberS unter Einfluß einer ftaguirenben, mit feuchten

Düuften erfüllten Suft, fo wie ferner burch Sßärme begün*

ftigt. ©ie treten il;rer großen %al)l nach erft jur 3^it auf,

wenn bie Sage wieber fürjer werben unb (Snbe ©ommerS

fo wie 2lnfangS ^»erbfteS ftef)t ber aufmerffame Beobachter

im ©arten wie in ber freien 9?atur eine große Spenge von

Viljparafiten ober folchen, bie an wirflichen lebenben Vflan*

jen ihren 2BoI;nft& auffchlagen, vorfommen. Die ^ranfhett

beS 2ßeinS weicht in fofern von ben meiften anbem Vilj«

franff)citeu ab, als il;re Verbreitung unb gefahrlicher Gf)^

rafter nicht burch feuchtes 2Better, fonbern burch trotfneS,

IjeißeS SQBetter unb gefangene Sagen begünftigt wirb. (SS

ift bieS jeboeb nicht baS eiujige Veifpiel berartiger Äranf*

heiten. ©0 j. 25. werben bie ^ürbiffe unb ©urfen ebenfalls

vorzüglich bei recht h e'ßem / tvodenem SQBetter von einem

weißen ©cr/immelpilj befallen (Oidium). Die 2öitterungS?

*) 5luö beffen SEBerf „bie ©ci)niaro^ergeroäd)fe :c." W^tm. @ar>
tenjeit. XXIII p. 47.
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i)erf)ä(tniffe fpicten bei allen berartigen Kraßheiten eine

wichtige Diolle, benn fte tonnen eben t»er Verbreitung ber

KrantT;cit burct) bie Keimzellen beS ViljeS günftig ober un*

günftig fein.

3m Uebrigen ift t>ie 2Beinfranfl)eit in ben Perfchiebenften

Sagen unb ben öerfchiebenften VoDenarten aufgetreten, unb

waS am beutlichften für bie Slnftcht fpridjt, baß Verfamung

beS ViljeS bie Kranf()eit lebiglicb. »erbreite, bie Kranfl)eit

wauberte ähnlich wie bie Kranff)eit ber Kartoffeln auS an*

bem Säubern, nämlich auS Stalten unb bem fübltchen granf*

reich ju unS, befiel gleichmäßig große Vflanjungen unb —
waS baS wicbtigfic ift — Vflanjen, bie fchon lange in

gleichem Vobeu, in gleicher Sage gefunb Pegetirten, bis fte

plö0lic& burct) bie Kranffjeit allgemein ergriffen würben. (§S

fprict)t biefe lefcte (ärfct)ctmtng ju beutlich bafür, baß ber

Krauff)citöftoff ber Vflauje von außen jugetragen wirb, unb

nicht Vobciwerhältniffe, ^Degeneration ber 2lrt unb anbere

Urfac^en, tr>elclpe man namentlich auch ber Kartoffelfranfl)eit

unterbreiten wollte, I;ier 51t ©runbe liegen. (§S l)at beSf;atb

bie 2öeinfrauff)eit manchen i*>orurtI;eilöfrei beobachteuben

SDtann in feinen Jlnftdpten über bie Verbreitung ber mit

Viljett in Verbinbung ftef)enben Vflanjenfranfl)eiten über*

l)aupt belehrt. 2)ie tüchtigften gorfcr)er unferer 3^it, fo

SJiofjl, ©öppert u. a. m. ftnb biefer Anficht beigetreten,

unb wo bie Sljatfachen fo bentlich werben, bürfte auch balb

wof;l bie Qnt fommen, wo alle bie, welche ben Vitj noch

je£t al§ golge ber Kranff)eit anfet;en, in il;m vielmehr bie

einzige Urfache erfennen. Vefannt unb piel befprochen ift

ber weitere Verlauf ber Kranff)eit, beffen wir nur mit für*

jen 3"9cn gebenfen wollen.

3Die befallenen grücBte erfcheinen wie mit einem bicr)ten

gilj bebeeft, unb fobalb bie Viljbilbung an benfelben beutlich

auftritt, ftoeft baS SöachSthum ber Vflanjen, bie Veeren

wachfen nicht weiter unb fpringen l;äuftg auf. Vei unS in

ber ©djweij ift bie Kranff)eit bis je&t nur an gefdnt£ten

9ieblauben mit folchcr ^eftigfeit aufgetreten, baß fte ben

Ertrag gänslich vernichtete. 3n ben SBeinbergen erfchien

fte jwar aud; fchon feit jwei Sauren, tfjat aber feinen er*

heblichen Schaben. 9?ac& bem, waS man bis fefct über bie

SluSbreitung berfelben beobachtete, glauben wir mit ©icher«

heit fchließen ju bürfen, baß fte in unfern Söeinbergen nur

in feljr fjeipen unb troefenen ©ommern, wo freilich bann

ber hefte 2ßeiu warfen würbe, ober in befouberS gefangenen

Sagen erheblichen ©ct/aben anrichten wirb, ähnlich wie bieS

gegenwärtig in ben warmem, füblicr) gelegenen Sänbertt

bereite ber galt ift.

Vei all bem ©cr)aben, ben biefe Kranff)eit r-erurfacht,

barf eS unS nocl) aum ^ofte gereichen, baß bie befallenen

Vflanjen felbft nicht eigentlich evfranfen, fonbern baß nur

bie oberften (SpibermiSfcbichten beS ©ewebeS berfelben ge*

tobtet werben, waS mit ber VefeftignngSart beS Vil^eS auf

bem Kraute in innigfter Verbinbung fteht, ba burch bie

flehten warjenformigen VSurjeln nur bie oberfte (SpibermiS*

fchicht angegriffen wirb. Vefallcne Vflanjen treiben im

folgeuben 3af;re eben fo fräftig als nicht befallene, unb eS

fommt fogar Ijänftg r>or, baß fte bann bie Kranff)eit weniger

jeigen als folche, bie früher nicht batton litten.

3Der Littel gegen bie V3einfranfl)eit finb Diele in Vor*

fct)lag gebracht worben. Sllte befebränfen fid) barauf, ben

Vitj ju entfernen. 2)ie Littel, welche mit bem beften ($r*

folg angeweubet werben, £>eftef)en in golgenbem:

1) Man fnete ein ^albeö Vfunb ©chwefelblumen in

einen bieten £eig unb permifcr)e tiefen mit bem gleichen Vo*

lumen frifch gelofchten KalfeS. ^ierju fe<3t man ungefähr

brei Sitre Söaffer — ein Sitre ungefähr gleich einem gewöhn?

liehen großen Viergtafe — unb läßt btefeS in einem ehernen

ober glaftrten ©efäße auö £f)on eine ©tunbe lang fochen,

währenb welcher 3«t bie 9J?affe fortwährenb umgerührt wirb.

9lach bem Kochen läßt man bie glüfftgfeit abflären unb

Ü)i\t bann bie flare glüfftgfeit in Perfchloffene glafchen. 3nm
©ebrauet) wirb 1 berfelben mit 100 ^h e^eu 3B«fT«

»ermifcht unb bamit bie befallenen Sieben befpri^t. 2)ie

Vornahme beö Ueberfpri^euö muß gefcheljen, fobalb man

bie erften ©puren ber Kranfheit bemerft, fowie biefe Dpera*

tion auch nochmals wieberholt werben muß, wenn fte helfen

foll. 2)en gleichen (Srfolg fonn man auch erzielen, wenn

man einfach ©chwefelblumen, nact/bem fte in einen Seig ge*

fnetet würben, in ein ©efäß mit SBaffer mifcht, biefeS einen

halben Sag in ber ©omte ftef)en läßt, einige 50?ale umrührt

unb bamit überfprit^t. ©elbft öfteres Ueberfprifjen mit faltem

SSBaffer hilft/ wie man auch na<$ heftigen 9iegenfchauem

bie 2Beinfranff;eit abnehmen fteht.

2) ©in jweiteö, burch ©arteninfpeftor Vouche in

Verlin befannt geworbenes ÜDiittel*) befteht einfach in ber

*) 5ingetu. ©artenjeir. XXI. p. 277.
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Bereitung einer ftarfen Saug« auö ^oljafd^e, womit bie 9te=

ben im Styling abgcwafd>en werten. 3?ei fe^on erfranften

Trauben wafd)t man ebenfalls ^otj tmb Staubet! ab, wo*

rauf bie $ranfl;eit fogleirb vevfdnvinbet. £b in SBeinbergen

ein wieberf)olteö Uebeifprilpen bamit ben gleichen (Srfolg I;at,

bariiber ift noer) Itttßtf Sidjereö befannt.

£a$ Slbwafebcn bei Staubett, fei eö mit Sd)wefeU

ober ftatfoaffet ober mit Sange, ift tmb bleibt baS ficr)erfte,

aber freilief; and; baS geitraubettbfie Nüttel, nad; beffen 2ln*

wenbung bie ürauben fogleicb, froljlieb weiterwaebfen.

3) S)aö einfache 93erfatyrett nnb namentlid; jnr 2Jn*

wenbung im ©rofsen am jweefmäßigften befielt in ber 33e?

ftrennng mit Sd;wefc(bliitf;e. 3» biefer Operation verwenbet

man einen gcwöl)nlid;en iMafebalg, an beffen SluSgangSrofjr

eine 33lcd)bücl)fe befeftigt wirb. 2>iefe 23ncr)fe ift bttrd; ein

fdjncf fyorijontaleö Sieb in eine obere nnb eine untere 2lb*

tfjeilung eingetfjeift. 3n bie untere 2lbtf;eilung nu'inbet baS

2luögangörof)r beö 33lafeba(g3, nnb Bon ber obern gel;t auf

ber entgcgengefetjten Seite eine 2luögangörof)r auS. 3n

ber Spitze ift bie SBüdbJe mit einem Inftbidjt eingepreßten

3)erfc( gefrf)loffcn, mittelft beffen bie Sd)wcfelblntf)e in bie

obere 2lbtbeilnng ber 9Siict;fe gebradjt wirb. s
JO?ittelft biefer

einfädln 23orricv)titng, welcbe tnelttfwe 3Mafebalg auf 3 gr.

20 (Sent. ober niigefäfjr 26 Sgr. 31t ftef;en fonimt, wirb bie

Sd)wcfelblütl)e in gorm eineö feinen Staubeö auS bem

SMafebalg getrieben nnb fönnen in fnrjer 3eit ganje Söcin*

berge gefd;wefelt werben. ißlan nimmt biefe Schwefelung

brei 9Jiat vor, einmal fnrj vor ber Stütze, beüor man nod;

irgenb eine ©pur ber 5franfl)eit bewerft, baö jweitc 9J?al

gleich nad) ber SSlüthe nnb baö britte Wied, wenn bie 23ee*

reit bie ©röße einer (Srbfc haben. — Sit granfveiet) I;at ein

ganzer, früher ftarf f;cimgcfiid;ter SBejirf nntev Slnwcnbnng

Diefcö 23erfal)rcuä bie fd; abliefen ft^gen ber 5Bcinfranf()eit

abgewenbet.

l. 2(u8 ?eraatre'6 Illustration Horticole Vol. 2. Livr. 1.

33on fd;on erwähnten ^flanjen ftnb in biefem £efte

abgebilbet:

$af. 42. Fucbsiae: varietates hortenses — 2lllgem. @ar;

teu$. XXIII. p. 79.

3u erwähnen ftnb:

(Saf. 40.)

Sonerila margaritacea Lindl.

(Urlandria Monogynia. ftlvlastomaceae.)

3)ie $Panje wnrbe in 3nbien »om §errn 233. Sobb

entbedt nnb Samen baöott an bie Gerrit 93 e 1 1 cfj gefanbt.

3)ie barauö gejogenen ^flanjen bläßten (wafjrfcfjcinlid; junt

erften 9)ia(e) im vorjährigen lottern ber, nnb eine wnrbe ben

7. bcffelben SÄonatö in einem Saale ber Horticultural-So-

ciety jit Sonbon anögeftellt nnb war bie trotte ber 2(ttc3*

ftelluttg. SBettn glcicf; bie f;übfcr)cn rofenrotf)en nnb wob>

ried;enben Sßlnmen fd;on einen angenehmen (Sinbrurf machen,

fo gefjt boef; nid;tö über bie Sd)önf)cit ber S5(atter, woburd)

fte bie au^gejeict)netefte alfer Slaüpflanjcn wirbj biefe ftnb

nämlid) wie mit ^erfen beftrent, gleicf) benen »on Begonia

argyrostigma , aber bie weifen gferfcfjett ftnb viel reiner

weiß nnb regelmäßiger. 2)ie ganje ^flan^e wirb nur 9 bis

12 3off groß, ift äftig, f)albftraud;artig nnb wäcbft gebrangt.

Ü)er Stengel mit ben Sleften, 93fatt* unb SSfumenftielen ift

mit brüfenartigen 2ßär3cf)en befe^t. S)k 33latter ftnb furj

unb bief geftieft, elliptifd;, an ber SBaftS faft fyer^feilfürmig,

auf ber Dberftad;e glänjcnb t f)elfgrün, unb mit freiörunbett

ftfberweißen gierfett gejiert, wcld)e reib)enweife jwifcfKn ben

Berßen ftef;en, auf ber Unterflad)e mit ftarfen rotten 9?er#

Ben burebjogen, am DJanbe fefjr fd;arf unb faft bornig *ge*

ääf;nt. 3)ie SSlumenftiefe ftef;en aufrecht, ftnb für^er alö bie

Slättcr unb tragen an ber Spifce eine 6—7 blumige 2Mü*

tf;cnbolbe, mit breigliebrigen f)übfd;cn, rofcnrotfjen 55Iumen.

— 2)ie Kultur ber $flanje gefd)ief)t in einem 2ßarmf;aufe,

in wetebem bie $r)\%z nidjit 3U ftarf ift, unb »erlangt fte ei*

nett b, eilen Stanbort. 2)er befte SSobett ift eine leid)te fatu

bige (Srbe, bfe nic^t 31t feud)t gehalten wirb. 2)ie Sßermef)*

rnng burd; Sterflinge »on ben jungen 3roe U3cu ift leicht.

(Saf. 41.)

Tyclaea Warscewiczii Regel.

(Didynamia Angiospermia. Gesneraceae.)

2)ie obige CßfUanse (weld;e fcf)on früfjcr in ber @ar?

tcttäeitnng erwähnt worben ift), würbe vorn Gerrit t>on

2ßar8cewtc3 attd 9?ettJ@ranaba in ben botanifdjen ©ar^

ten von 3ürid) eingeführt, t>om Gerrit Siegel in ber ®ar*

tenflora III. p. 73 befebrieben unb abgebilbet, unb befinbet

ftd; jc^t im 23eft|5 bcS ^etrn 2f. 93erfd;affelt in ©ettt. Sie
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ift eine t»er präct)tigftcn unb fünften ©eSneraceett, fowof)l

il;reS fyübfdjen SÖttchfeS unb SaubeS als befonberS il)rer

glättgettb feuerfarbenen Vtumeit wegen. 2)ie gange Vflange ift

gebrängt unb fräftig, unb I;at ein faferigeS (fein fd)uppigeS)

9if)igom. 5)er Stengel, welker fanm gwei gnjj h°$ wirb,

ift wie bie gange Vflange mit längen toftfarbenen paaren

beflcibet. Slefte finben ftch nnr am oberen 3)ie

«Blätter finb 3*-4i 3oll lang, 2i-3 Soll breit, lang ge*

ftielt, o»al, furj gugefpt£t, am Dtattbe ungleich in ben Statt*

ftiel auSlaufenb, am Dianbe gefärbt, übrigens tief unb gottig.

2)ie Vlumcnftiele eutfpriugen in ben 2ld)feln ber Vlätter,

finb fürjer als tiefe, in ber 9)ütte geseilt, unb jeber Xfyeil

ein* ober wenn er fiel) nochmals tf)eilt, gweiblumig. 2)er

ffeld) ^at eine bidjte mit fuchsroten paaren befefcte 9iöl)re,

welche faft gang mit bem g-ruchthtoten »erwaef/fen ift, unb

einem fünfteiligen (Saum. 2)ie Vlumenfroue ift über einen

3oll lang, mit fcfciefer, feljr anfgcblafener 9l6l)rc, unb un*

gleich fünfteiligem, ausgebreitetem «Saume; i(;re garbe ift

bunfel unb gläugenb feuerrot!; , unb auf bem Saume mit

fd)wargett Vuuftreif)ett. ®ie Kultur ift »on ber ber übrigen

©eSneraceett nicht »crfdjieben.

(Xaf. 43.)

Achirnenes; Varietas : Ambroise Verscltaffelt.

9cact) ber Slngabe foll tiefe neue 2lchimeneS eine .£»*

bribe fein, welche |>err Siegel auS Samen »on Achiine-

nes longiflora var. alba (Jaureguia)
, welche burd) Ach.

Boekrnauni irubicla) befruchtet worben, ergogen fein. 2)ie

Vflange l;at gang ben .gmbttuS ber SRutterpftange, biefelbe

33el;aanmg; bie Slatter ftnb lattjettförmig, fejjt fpijj, au ber

VaftS »erfd)mä(crt, grobgegälntt, unterhalb gerottet. 2)te

fef)r großen ©hinten haben eine walgenfbrmige 9iöl)re, welche

nach ber Spi^e aufgetrieben ift unb einen flach auSgebret*

teten Saum, bie garbe ift weif, leicr/t lilafarben überlaufen,

an ben beiben oberen Sappen beS SattmeS befinben ftd)

gwei »totette Steden, unb aufjerbem ift ber gange Saum
»iolet geabert.

^ßflaitjen* unb SBIuuicn^uöfteUimg in &ent,

2lm 4., 5. unb 6. üftarj fanb bie 102. Vlumen*2IuS*

ftellung ber Societe royale d'agriculture et de botauique

de Gand (Vetgien) ftatt. @S waren 1372 blüfyenbe unb

nicht in Vlüü)e ftel;enbe Vflangcn in fd)öuen (Sremptaren

tton 129 2luSftellent beigebracht worben, worunter fid) nur

20 aus auberu Drten VelgicnS, .fwttanbS unb granfreichS

befanben. 9iad) bem Programm würben biejenigen Vflan*

gen prämiirt, ober erhielten el)renwertf)e 2lnertennungett,

bie »on ber 3uri) als preiSwürbig atterfannt würben. Unter

ben auögeftellten unb prämiirteu Vflangen befanben fid):

I) eine ©nippe »on 50 fd)bnbtül)ettDen Vflangen aus mef)*

reren ©attungen unb beren 2Irteu. 2) Azalea indica unb

Heliconia brasiliensis von ausgezeichneter Kultur. Sobenbe

(Srwäf)mtng erhielten Amaryllis Priucesse Charlotte, Bank-

sia ericaefolia, Stifilia chrysantha, Epidendrum Stanifor-

dianum, Oncidium Cavendishianutii u. a. 4) <$\ve\ Si'ol*

leftionen (Samelliett, jebe auS 15 Varietäten beftel)cnb, »on

ausgezeichneter Kultur unb S3lütl;enprad)t. 5) ®rei Var*

tien neuer (Sameltien, jebe »on 6 Varietäten. 6) (Sine (Sa*

mellie auS Samen. 7) Camellia reticulata »on befonberer

Schönheit unb Kultur. 8) 3wei ^oltcftioncn »on Rhodo-

dendron arboreum unb ^^brtbett in »oller 23lütf)e, jebe

»on 15 Sorten mit Tanten. 10) 3^ci Partien »on Aza-

lea indica, jebe auS 20 Varietäten beftel)enb, in SSlütfje.

II) (Sine SMcftiott »on 12 (Srifen unb Epacris. 12) 2)rei

£olleftionen »on Amaryllis-Varietäten mit tarnen begeichnet,

jebe 25 Sorten ent£)altenb, wooon gwei prämiirt, bie britte

eine ehren»oüe Erwähnung erhielt. 13) gür 15 getriebene

^flanjen, barunter Deutzia scabra, gracilis, Kalrnia lati-

folia, Glycine sinensis u.
f.
w. 1 4) gür 15 in 23lütl)e

ftehenbe Drchibeen, wo»on wir nennen wollen: Barkeria

Skinneri grandiflora, Catasetum viridiflorum
,
Lycaste

leucantba, Skinneri incarnata unb picta, Oncidium Bau-

en, Odontoglossum Ccrvantesii u. f. W. 15) 3wei floi-

leftionen (Soniferen, jebe 30 2lrtett entt)altcitt> »on 21. »an

©eert unb 2). Spae, barunter Araucaria Cookii, Abies

Brunoniana, Cedrus Deodara robusta, Cephalotaxus

Fortimei mas. et fem., Cryptomeria Lobbii, Dacrydium

Franklini, Torreya Humboldtii u.
f.

w. 16) 30 Valuten*

2lrten »on 2lmbr. Verfd)affelt, woüou wir erwähnen

wollen : Saribus olivaeformis, Sabal havannensis, Acroco-

mia guianensis, Cocos coronata, Molinia chilensis, Cba-

maerops gracilis, Latania Jenkinsoniana. 17) garnt*

fräuter 25 2lrten. 18) Balantium antareticum, ein bäum*

artiges, noch immer fettetteS garrn, »on 21mhr. Verfchaf*

feit. 19) Sine getriebene Aquilegia vulgaris. 20) (Sine
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sfolleftion von merfnuirbigcu neuen, erft eingefügten Sßflast»

jen von 91. van ©eert, fo lt. 21. Rhododendron Kcysii

unb Nuttalli, eine neue @amellien=2lrt auö (§l)ina, Kalium

roscum Waß.
%

Creseentia superba, Pentas rosea, Van

Houtte Fl. des serrcs, Desnioncus australis, Caraipa

guianensis, Pourretia mexicana, Araucaria sp. von 9iio

be Janeiro. 21) ®ih getriebenes Oiofcn-Sortiment von 25

Korten. 22) gür 2Mumen*99ouc|uet3. 2C) 2>rei ftolleftionen

Gaiuellien, eine jebe von 15 Sorten, bie ftefy fowol)l in £in*

ftd)t il)rcr 3Mütf)enpraä)t alö Kultur au6jcid)neten. 27) (Sine

afmlicfye ©nippe von 20 Azalca indica unb bereit 33arie*

taten; ber Sluöftellcr brad)te jebod) 40 Spielarten jur Stelle,

weldje fämmtlid) mit -Warnen bejeiebnet waren.

Stufet bem ftonfurS erhielt ^>err 2)onfelaar sen.

für zwei atiö Samen gejogene Gamellien, C. Kubens unb

Reine des Beiges eine 9)iebaiüe.

Dergleichen £)err 33 i et or 33a nb enbetf e für eine

2lu3ftcllung von 40 Begonia- Sitten, wovon bie «£nilfte in

btübenbem ßnftanbe ftd) befanben. SBir finben manche für

unö unbefannte barunter.

(Sbcnfo für eine Äolleftion von Agave, Yucca, Pince-

necticia u.
f. w.: «§err % 33erfd)affelt.

gut Steifen (Oeillets): .£>etr Soovtö van SBaffen*

r)ove.

SobenSWcrtlje Slncrfenmtng für jrvei aufgeftellte ©rup?

pen von Yucca, Dracaena, Bonapartea, 2lgave*2lrten, unb

enblicB für eine Solleftion grüd)te.

Papaver croceum Ledel.

et var. flore pleno.

P. croceum Ledeb. Fl. alt. 11. 271. ift nad) ben

93otanifern nur eine §orm von P. nudicaule L. (P. nu-

dicaule var. DC. Syst. Veg., P. alpinum var. Fisch, et

Mey. Index 111. 44.), wie überhaupt biefe 9Jtol)ttart fel)r

variirt.

2>iefe 2Irt iji uid)t feiten in ben ©arten unb wirb

wegen tl)tet Scbönbeit fowofyl im freien Sanbe, alö in

köpfen fultivirt. 3m freien Sanbe verlangt fte einen freien,

wenn aud) nid)t ju fonnigen Stanbort, einen mefjr magern,

als nal;rl;aften SBoben, ben man mit etwas flehten Salf*

fteinftücfen vermifd)t. £>ie ^flanje ift übrigens fet)r fjart

unb leibet wäljrenb ber SBinterjeit nur im tiefen feuebten

23oben. 'SUan pflanje fie bal)et auf einer flehten bügelartu

gen Gtf)öl)ung, bamit baö SCBafjfer abzulaufen vermag. 3n

Xopfen fultivirt, ift fie gleicb anbeten norbifdjen ©ebirgö*

pflanjen ju bel;anbeln, unb blüfyet fel)r reid)lid). Die ge*

füllt blüljenbe 33atietät, bemerften wir l)iet in ben ©arten

jur 3"t nod) nid)t. 3n 33an £outteö ©orten*@tabUffe*

ment in ©ent ift fte für 3 gtatteö ju erhalten. 5)aö 33a*

terlanb Von P. nudicaule ift Norwegen, Sölanb, ©rönlanb,

Sibirien, Samtfd) atfa ; bie 33arietät crocea wäd)ft am
Slltai unb in 25avurien. D— o.

Amherstia nobilis.

!Diefer auSgcjeidjnet prächtige 33attm blübte ju 3Bi)ni)atb*

^arf bei bet SÜtarquife 3)owai)er of Sonb onbetri). (Sö «

ift bie jweite pflanje, weld)e in (Snglanb jum 23lül)en ge*

langte. 2)iefetbe würbe 1852 in biefe 23efi§ung eingeführt;

fte blatte bamalö 9 Sott $bf)e, aber ift jejjt ju einer

Von 9 guj? l)crangewart)fen, unb beftnben ftd) bavon 5 l)erab*

Ijängenbe 93lütl)cntrauben, wovon eine jebe bie Sänge von

^vei guß erreichte. Sin jebet Staube beftnben ftd) 18 33lü*

tl)eit von bem fd)önften präd)tigften Diofettrotl). 2)utd) bie

®efd)icflid)feit von 9)tt. 3ol)tt Stewart, SB^arb^arf,

erreichte biefe pflanje in fo fut^et %eit if)te 33otlfommenl)eit.

(3n ben belgifcben $f!anjen*$?atalogen ift Arnberstia nobilis

ZWat aufgefübtt, abet ol)tte ^retö*).)

*) lieber tiefe pflanje baä 9cäl)ere 9Wg. ©ortettj. XVII. p. 213

«nb 271.

Soll ticicr ßcitfdjrift erföcbKn alle 14 S.igc jmei Bogen in Giiavto; iuo ei jiiv mclircreii äicrftäuMidifeit tei Iffteä erforfcrlid) ift, feilen Änvfcv unC §t>Ijfd)tlitte bcinejeben

wer))tu. — Eer 'Vrtii tti Sadtgangä ift 5 Jljlr., mit 12 lllumiilirten ätipiloungeil Ii SOIt. — Slllc Snajlmlilnilgen, 3c'tiuiaä=<SfPetitionen nnl Spoftämtet nehmen SBcfteUunaen

auf liefe 3tttfä)rifl tat.

Verlag ber Scautf'fiijett Sudjljanbliing. Berlin. 2)rucf ber 9caucf"|'ct)cn jBudjbnicfcrci.



JW 12. ©onnabenb, Den 24. SKarj 1855. XXIII. StffoflggB;

ß ttu B^ttf djrift

für ©ärtttetet tinb otte fcamtt in S$e$telmn$ fM?eti&e SöjfFenfdwfteti.

3n ÜBerbinbung mit ben tudjtigften ©artnerrt unb Sotanifera be§ 3n* unb 2lu3laube3

()eraii§gc<jebeu uom
,

Inhalt: Phrynium Warszewiczii KL iBefcbriebett Dom £erm Dr. Oft feil. — lieber Dicentra spectabüis Borkh. (Diclytra DC.)
üüom Jperrn gr. Soebcl. — lieber bie Kultur einiger in ben ©arten befi'nciicden Dilleniaceae. äSon ftr, £)tto. — (Sin fiefcereß

Littel jur Skrtilgiing ber fcgenannien f leinen fcrjiuarjen fliege in ben ©eroädjöpiiferjt. SBom .f>erm 3. 5)ieiu ecf'e. — Jansen»
ftcitolrge.

P h r y 11 i um W a r s z ew i c z i i Klotzsch

.

aSefrfjricben uom

£ertn »r. ftv. ßloUfd).

Phrynium Warszewiczii Kl. Herbaceum, caules-

cens, perenne, puberulo-velutinum, speciosissirnum; fo-

liis subdistichis vaginato -petiolatis ellipticis acutis,

basi brevi-obtusis, utrinque subtilissinie-velutinis, sub-

tus sanguineis costa crassa prominente instruetis, su-

pra saturate-viridibus ad costam excavatam nervosque

pulcherrimo-variegatis; petiolis apice teretibus minu-

tissime puberulis-, spicis aiülaribus oblongo - obovatis

candidis imbrieato-bracteatis brevi-peduneulatis, inter

folia bina disticha erumpentibus ; braeteis magnis gla-

bris niveis convolutis recurvato - acutis snbundulatis,

margine sublilaeinis triflorisj floribus sessilibus albidis

bracteolis pellucido-membranaceis suffultis
;
calycis fo-

liolis tribus oblongis acutis niveis, inferne attenuatis

corolla subbrevioribus; corolla tubulosa 6 fida, laciniis

tribus exterioribus candidis aequalibus lanceolatis acu-

tis, interioribus pallide-flavidis inaequalibus plus mi-

nusve callosis; anthera oblonga tenninali obtusa al-

bida uniloculari; stylo pallide-flavido
;
stigmate obli-

quo infundibuliformi truncato albido; germine infero

cylindrico brevi albido apice sparsim piloso, trilocu-

lari triovulato ; ovulis basilaribus.



90

Bfaranta Warszewicüi L. Mathieu in einer 2>ub*

fevip t i o n o - nmcl D nmj vom Stpril 1853 mit einet juni $$eil

Morirten Slbbilbung.

(Sine überaus [ebene iMattpflanje, burd; ben <§erru 3.

von SBaröjewicj in Gentral??lmcrifa entbeeft unb in 33er?

(in eingeführt. Dem Gerrit Jhinft« unb ^aubelögärtncr

SouiS 3Rat$ieu in Berlin gebührt baS SBerbienft nicht

allein, biefeö 3in%mati)Q juerft gejogen ju ^abenj feinen

^ocf>r>evsicjen Seftrebuugen unter Darbringung beträchtlicher

Opfer, I^aben Wir, ju ©unften beö intelligenten Gntbetferö

auch bie Verbreitung bcffclben ju banfen; tväijrenb baffelbe

unter ber Pflege beö ^errn Dbergärtner Horner, im Sßarnt?

|aufe beö Jpcrrn ftommeruenrath Dannenberg er, juerft

(eine 93(ütl)en entfaltete unb an jweitcr ©teile bei bem Ober*

gärtner Gerrit 9ieinecfe, in bem 2£arml)aufe beö Jpetrn

©et;. Cbcr?v£ofbucbbrurfer Derfer feine alabafterweipe, fäfc*

cbenartige Sle^re ju cutfalten beginnt.

Der SBurjelftocf ift frieebenb, wie bei faft fämmtlicben

(Sannaceen. Die ©tämmd;en unterwärts mit länglichen [tum?

pfen ©cbeibeu umgeben unb mit faft jweijeiligen blättern

»etfetyen. Severe haben eine längliche gorm, ftnb jugefpi^t

unb an ber 23aftö ftumpf, auf beiben flächen fein pubeö*

cirenb?fammetartig, von häutiger Xertur, auf ber Unterfläche

Map braun?rotl) mit ßarfer, Ijervortretcnber, fonverer Littel?

rippe, auf ber Oberfläche gefättigt grün unb ju beiben ©ei*

ten ber vertieften SJtittctrippe in ben SBinfeln ber fefunbä?

ren, hellgrünen, parallel? verlaufenben Nerven rautenförmig,

gelbgrün * geflammt, 1 gup lang unb 5 3<>ll breit. Die

2Mattftiele ftielrunb, fein pubeöcirenb, unterwärts I if;rer

Sange feheibenartig, bie unteren 6— II 3°U lang, bie obe?

reu unmittelbar unter ber 2lel;re befinblichen Seiben 4—

5

3olt laug unb von ber Dicfe eineö ftarfen ©chwauenfielö.

Slehnlich wie bei Stromanthe sanguinea Sonder, erl;ebt

ftch an ben blüf)baren (iremplaren, auö ber 2lre ber faft

3Weijeilig?georbneten SSlätter ein 2— 3 gup hoher, fiugerbicfer,

olivenfarbener, ftielniuber, abftel)enb*pubeöcirenbet ©tamm,

ber an feiner ©pitje mit jwei bichtgebrängten, abwecbfeln?

ben, jweiäeiligen, vcrl)ältnifmäfig furjgefitelten Saubblättern

verfef)en ift, auö bereu oberfter SSlattftielfcbeibe eine 2—3
3oll lange, japfenartige, H 3oll biefe, febneeweipe mit bin*

menblattartigeu, gropen, tutenförmig?umfaffenben, jurüd?

gefrümmt^ugefpt^ten, am änperften Diaube hell lilafarbenen,

3blütl)igen 23rafteett befleibete 5lel;re fdjräg hervortritt. 3e

brei S3lütl;eu, welche in jeber 93raftee fttjen unb biö auf ben

innerften föreiö ber unterhalb rölmgcn SMumcnfrone ebenfalls

rein weif finb, werben von befonberen, halb?burd)ftcbtigcn,

maunigfad;?gcformten, weiflidjen, fpcljcnartigcn 23rafteolen

im ^noöpen ?3nftanbe btd)t eingetroffen. Der änperfte

ftreiö ber oberftänbigen 33lütl)cnl)ülle ober ber JMd; befielt

auö 3 gleichförmigen, weifen, länglichen, nach innen gebo*

geuen, jugefpi&ten, 15 Stuten laugen, 3 Sinien breiten,

unterwärts al(mäl)[ig?verfdnnä(erten, aufrechten 23lättcben.

Die SMumenfrone, welche biö jur <£>älfte ihrer Sänge rol)?

rig verbunben ift, beftef)t auö jwei Greifen, beren Säugen?

map baö ber Kelchblätter nicht überragt. Die Sappen beö

äuperen Sfreifeö ber SSlumenfrone ftnb länglich, verfef)rt?ei?

förmig, mit jufammengejogener, fapujjenartiger, fttrjer ©pijje

verft'hen, 5 Sinien lang unb 2\ Sinien breit. Die Sappen

beö innerften Äreifeö, etwaö fürjer, atö bie beö Sieuferen,,

finb ungleich in ber ftoxm, föonjtfienj unb garbe, tljeilö ei?

förmig, tl)eilö abgeftuljt? auögebogen, Von fnorpcliger unb

häutiger Vertut unb weip unb hellgelb von garbe. Der

©taubbeutel enbftänbig, einfächrig unb wie beffen ©taubfä?

ben weip; legerer auf ber einen ^älfte häutig*btumenMatt«

artig? erweitert. Der ©riffel gelb, folbig, glänjeub, förjer

alö baö ©taubgefäp. Die 9carbc weip, fdjief, abgefüllt,

jufamntengebrürft? trichterförmig. Der unterftänbige grucht?

fnoten furj, walzenförmig, im Umfreife feiner ©pi£e bünn

bel)aart, breifächrig, breieiig. Stehen bobenftänbig.

3u ben Gaunaceett, charafteriftrt burch einen einfach«

rigen ©taubbeutel, wäl)reub bie 3i' iglberacecn einen jwei?

fäd)rigen ©taubbeutel beft^en unb bie 9ftufaceen mit 6 ©taub?

gefäpen verfemen ftnb, gehören bie ©attuugeu Thalia Linne,

Stromanthe Sonder unb Maranta Plumier, fätnmtlich mit

einem lfächrigen, leiigen gruchtfnoten; ferner bie ©attungen

Phrynium Willd. unb Calathea G. F. W. Meyer mit

einem 3fad)rigcn, 3eiigcn gruchtfnoten unb bie ©attungen

Myrosma Linne, Canna Linne, Distemon P. C. Bouche

unb Eurystylus P. C. Bouche mit einem breifächrigen,

vielciigcn gritchtfnoten auögeftattet. Da nun bie eben be*

fd)riebenc ^flanje einen breifächrigen, breieiigen grudjtfttoten

beft^t, unb biefer (§harafter nur bei ben ©attungen Phry-

nium unb Calathea vorhanben ift, fo haben .wir biefelbe

aud; nur mit biefen beiben ©attungen ju vergleichen, unb man

ftnbet bann leicht, bap ftch Phrynium, ^u ber unfere ^flanje

gel;ört, von Calathea burch einen freien, enbftänbigen ©taub?
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beutet unterfd)eibet. 211S 2lrt ift fte junäcr)ft mit Phrynium

eximium Kl. tterwaubt, t>ie in ben ©arten fälfchlicr) als

Maranta exiruia gel)t.

2>ie Kultur tiefer röitflicfj fcf;önen Vlattpflaujc ift nicht

r>on bei anderer Phryma-Sfrten »erfebieben. Vefauntticb,

lieben fie baS SöarmhauS mit nnt^ofme Vobenwärme, unb

gebeiben waljrcnb beS ©ommerS in warmen febattigen SSec*

ten inirjüglicr), wo fte ein friiftigeS 2£ad)Sthunt entwickln

unb im Sinter aBbaün jur 3icrbc beS SÖarmhaufeS 51t »er*

wenben ftnb. lieber ben Verlauf biefer Vflanje »erweifen Wir

auf bie Sltlgem. ©artenj. XXI. p. 168, 200 unb 392.

lieber

Diccntra spectabilis Borkh. (Diclytra DC.)

Obgleich biefe aus Sibirien ftammenbe gumariacee be*

reitS feit 1810 in Europa eingeführt ift, fo würbe fte erft

feit einigen 3ar)ren wieber auf's SReue in ben ©arten be*

merft. ^)infic^tlicb ir)reS SBucbfeS, beS jarten SaubeS unb

ber pcäc^iig rofafarbenen 93lütf)en, welche fie »om SJcai ent*

wicfelt unb bis in fpatefter 3>ar)reSjeit faft ununterbrochen

bamit bebeeft ift, »erbient biefe Vflauje mit allem 9ied;t ful*

twirt ju werben. 3)iefeS ©taubengewacr)S 1)ält in gefcr)ü§*

ter Sage bei leichter Vebed'ung ben SQSinter über im freien

aus, weSl;alb eS auch, um einen reijenben Slublid unb eine

angenehme Slbwed)felung ju fct)affen, oftmals in ©arten*2ln*

lagen auf furj gehaltenen Stofcnplä^en , in ber 9^äl;e ber

2Bege, eutweber eine ©ruppe für fiel; bilbenb, ober aud)

einjetu als Unterbrechung jwifeben anbere Vlumengruppen

gepflaujt wirb. Veüor man jeboct) baS Vflanjen 'm frc ' eit

©runbe bewcrfftetligt, muß bie 3ubereitung beS VobenS vor?

angeben; bie Vftanjftelle grabt man beSl;alb 1t guß tief

in gehöriger 2)imenfton auS unb füllt biefe ©rube mit einer

(Srbntifdnuig an, welche auS einem %l)t\k SJioor*, einem

Sljeite fafer-iger, lehmiger 9iafen* unb auS jwei %fy\im fet*

ter 9)ciftbeeterbe befielet. SJfaugelt eS nun biefer ©taube

nicht an gehöriger SÖaffergabe, unb giebt man berfelben im

©tabium ber 2Öad)St(;umSperiobe überbem abwecbjelnb einen

2)uugwafferguß, fo wirb baS SSachStlntm in ber SBeife au*

') lieber bie Senennuitg biefer $umariacec, weifen wir auf bie 23er*

fjaiibhmg beö SScreinö jur 25eförb. beö ©artenb. XXI. p. 388.

geregt, baß fte eine £öl)e »ort 4 guß unb faft einen glei*

ct)en 3)urd;nteffer erreicht. (Sin »or heftigen SBinben ge*

fehlster unb l;albfchattig gelegener ©tanbort gehört uatür*

lict) jur Vcbiugung, um jene Vegetation ju crjielen, fowie

auch baS Saub biefer frautartigen ©taube »or beut Slbbrecben

gefächert werben muß, wenn mau il;re ©cßon^eit erhalten will.

2>ie Vermehrung gcfcbiel)t gewöhnlich burch ©teeflinge

tton jungen ausgewachsenen trieben, welche an einem I)ier*

jtt tauglichen ©elenfe fd)arf abgefebnitten unb eutweber in

ben freien ©runb cineS temperirten SDtiftbeeteö, ober in Heine

transportable $äftchen gefteeft werben. (Sin crforberlicheS

Vcfd)atten unb öfteres leichtes Vefpriljcn, reine Suft im

Veete ift SlllcS, waS mau anwenbet, um ein balbigeS 35c*

Wtttjefn ju bewirfen. 9tach erfolgter SBilbung ber SGBurjcln

pflaumt man fte in eiuen auS SÄoor* unb 5)iiftbeeterbe be*

ftel;enben Vobcn, welcher aber mit z 3u fflÖ weißförnigen

©aubeS ju üermifct)eu ift, in Heine Söpfe. Um baS 2In*

wachfen ju befchlcunigeu, bringt mau fte noch einige %,eit

in ein fSRiftbeet unter genfter, gewährt ihnen l;icr baS be*

bürftige Vefcbatten unb gewöhnt fte burch ju »ermehrenbeS

Süften ber genfter an bie freie Suft, bamit fte fpater ohne

uachthciligeu (Sin fluß tut freien auf einem l;albfchattig ge*

legenem ©anbbeete placirt werben fönuen. 2)ie fernere S3e*

hanbluug, welcher man biefer ©taube im Saufe beS erften

©ommerS noch würbigt, heftetet aus bem nöt|tgen ©iefjen

an ben SBurjcln unb Vefprijjcn beS SaubeS. Veabftct)tigt

man außerbem ben SBurjelftocf jener ©taube 31t einer jeiti*

gen SluSbilbung anjuregen, fo »erfe^t man biefe in etwas

größere Xöpfe. Veim jweiten, fowie ferneren Verpflanzen

bebient man ftd) jwar obengenannter (Srbe, vermengt aber

biefe noch mit •] faferiger, lelnnigcr DvafcuerDe. UebrigenS

fann man aucl) bie ©tauben halb auf ein gut jubereiteteS,

mit etwas ©phagnum »ermengteS ßrbbect auSpflanjen, wo*

burd) man nicht allein ber 9)titr)e beS öfteren Verfei^enS über*

hoben ift, fonbern ber SBurjelftorf bürfte, im Vergleich 31t bem

in einem Sopfe beftnblichen, bis nächften ^erbft eine fräf*

tigere SluSbilbung bei weniger Vflege crreid;t Ijaben.

©owie bie ©tauben mit Laheit beS ^erbfteS aufhören

ju üegetiren unb burch ©clbwerben il;reS SaubcS auf ben

CfJuheftanb beuten, pflanjt man einen Xl;eil ber ftarfften jur

Sopffultur beftimmten, in Xöpfe, unb bringt fie, um baS

2lnwachfcn 31t beförbern, in ein feine Vobenwärme entbot*

tenbeS 9J?iftbeet unter genfter, wobei man ben Söurjclu nod)
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bie bedürftige SBaffergafce gewährt, weld?e aber mit begiu?

ncntcm Stoffarben tcö tfrauteö aufbort. 2Ba$renfe beö Diuhe?

juftanbeö läpt man bie Stauben entwebet in bem -Oiiftbcctc

bei geböriger 23eterfung flehen, ober fte erhalten itgenb einen

beliebigen £ßfrt$ an Ter .gnnterfeite cineö ^altfyaufeö, unb

jwar einen folgen, wo bie Töpfe, wenn eö angebt, mit einer

mehrere %oü boben Sanbfcbid;t bebedt werben fönnen, bie

nid;t allein jebc geud;tigfeit von ben SBurjeln abgalt, fonbem

and; Ten SBurjeljiod vor möglichem (*infe(;rumpfen bewabrt.

2Öaö bie für baö freie Sanb beftiinmten Spanien an?

langt, fo gefdjiefjt baö 2lu8pflanjen entweber im ^erbfi ober

im gnibjabre. bleibt aud; baö Sluwadjfen ber ^crbftpflan?

jung unter ber nötigen 33ebetfung vor näcfyftem grüfyjabre

jweifelljaft, fo bat biefe gegen bie 8nd)jal;röpflau$ung beffeu?

ungeachtet ben SSorjug, inbem bie 9caibilDung ber SBurjeln

in golge if>vcr frübjeitigen (Sntwicftung feine llnterbrednmg

ju erleiben Ijat. £$on ben in köpfen gepflanjtcn, welche in

einem fvoftfreien ?ofale überwintert werben nnb vor bem

Sluöpflanjcn noef; feine neuen Triebe jeigen, fjat man aller?

bingö jenen £Rac$t$eU nid)t ju befindeten.

So fd)ä|en$Wertfj biefe ^flanje wabrenb ber Sommer;

faifon im greien ift, madpt ftd) felbige jur Topffultur burefy

if;re rofafarbigen ©turnen unb ifyren locfcren gefälligen Sja>

bituö, als eine befonbere beforative ^flauje bemerfbar, bie

überbem nod) ben 55ort(;eil bietet, bafj man fte in fnrjer

3eit in einem feuefpt ? warmen ^aufe jum Slüfjen bringen

fann. Sin fidlerer Erfolg, fte im 9)fouat Sanitär ober ge?

bruar blüfyenb ju fyaben, ift von folgenbem 5krfal;ren ab?

gängig: £>ic jutn Treiben beftimmten Stauben verfemt man

gegen ben ^»erbft buref; (Sntjielnmg ber SBaffcrgabe jeitig in

SRuIjejianb, in welchem man biefelben biö 2)ejember täjjt.

9fact) Slblauf biefer 3e 't verfemt man alle bie im Sommer

bereits in köpfen fultivivten ^flanjen in gropere Töpfe,

woju man jicbj um cie Sßßanjen ju einer üppigeren 23ege?

tation anzuregen, einer (Srbmifdnmg bebient, welcfje wenig?

fteuö jwei ÜÄouate juvor abwed)fetub mit THtugwaffer ge?

fattigt würbe. Uiad; erfolgtem SSerfe&en unb ftattgefunbe?

nem ©tefkn, erhalten fte einen $ta$ nalje ben oberen gen?

fteru eineö temperirten ^aufeö, wo man fte fo lange läft,

biö bie jungen triebe bie «§öl;e von 4 3oll erreicht fyaben.

3ft bieö gefdjeljen, fo bringt man fte in ein 10—12° tem?

perirteö 2ßarmf)auö unter bie oberen genfter. (Srtfjeitt man

Ijier ben SSurjeln bie gehörige 2ßaffergabe unb bettelt baö

Saub abwed;felnb mit verfd;lagcnem SBaffer, fo get)t bie ÜSe?

getatiou ber jungen triebe balb von ftatten. ©ewafjrt man

entlid) an ben jungen trieben bie 23lütl)cnfnoöpenbilbung,

fo bringt man biefe Stauten auf einige Tage in baö föalt?

fyauö jurürf, woburd) bie triebe ftcl) abhärten unb eine fräf?

tigere 33lüttjenentfaltung erfolgt. — T>a aber baö 23lül)en

getriebener ^ftanjen im 93crgleid; ju beoen im foütfjaufe

befinblid;en von geringer 2)auer ift, fo wirb, um ber Sd;ön?

I;cit ber 33lütf)ejeit eine längere 2>aner ju fiebern, bei einer

gelingen Temperatur baö Slntreiben bewirft. Samit aber

ju obigen 3wcden im uad;ften Sinter parte (Sremplare biö?

penibel fiub, werben bie baju beftimmten s
I3flanjcn im 9)iai

auö ben Xöpfcn genommen unb auf ein gut jubereiteteö,

im greiert bcfiublid;cö Sßeet gepflaujt.

Ueber

btc Kultur einiger in ben ©arten kfinblidjcn

Dilleniaceae.

3m 33erl;altuifj ju ben ©attuugen unb Slrten biefer

gamilie werben in ben europäifd)en ©arten, im ©anjen ge?

nommen, nur fetjr wenige fultivirt. 5lm meiften ift bie ©at?

tung Hibbertia Salisb. »ertreten, wovon mir bie mel)rfteu

Slrten in trodneu ßremplaren, welche in ben ©arten gewgen

werben, vorliegen. S3ou ber ©attung Pleurauda Labil/.,

bie fo rcid; an Birten ift unb wovon id; nur jwei lebenb fal),

fdjeiut feine mel)r in ben ©arten Vorlauben ju fein. 9?ad)

bem Hort. Brit. unb Paxt. Botanical Dictionaiy werben

in ben englifdjen ©arten 8 Strien fultivirt; ob fte wirflief;

Vorlauben ftnb, ift fraglid). 3)ie Pleurandra-Strten bitten

fefjr uicblid;e Sträud)er, ftnb mit gelben 2Blütf)en gefcbmücft

unb in 9teuf)olIanb einfjeimifd;.

SSon ber ©attung Dilleuia L. wirb in ben ©arten

nur D. speciosa Thbg. fultivirt. 2)aö 93aterlanb ift 3ava,

(Setiton, 9JMabar. @ö ift unftreitig eine ber fcfjönften Sd)mud?

pflanjen für unfere ©cwacf;öf;aufer. Ueber bie Kultur ver?

weifen wir auf bie Slttgem. ©atenjeit. XV. p. 359 unb

XVI. p. 136.

ü>ie Hibbertia - Strien ftnb f)übfdje, bufdjige Strau?

efier, wovon einige mit winbenben 3weigen, bie, wenn man

fte am ©itterwerf jiefjt, einen fefjr jierlid)eu (Sffeft, nament?

lid; wnl;renb ber 33lütf;ejeit, hervorbringen. 2)af;iu gehört
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Hibbertia dentata, volubilis unb grossulariaefolia. 2)ie

meiften Slrtett ftnb ben gröpten S^eil beö 3ar)te§ mit gotb*

gelben, glänjenben Vlitmeit bebecft. 2)a fie aue3 9Zeuf)ollanb

unb ben aiigrenjeuben Sauber« r)erftammen, fo bcbürfen fte

W'afycmb ber SBinterjcit nur bie gewöhnliche ©ewächShauS*

Temperatur ttott 6—8 @r. 9t. 3n ber übrigen wärmeren

3al)rc3$eit ftnb fte ber freien Suft unb ©onue auS^ufe^en*,

bamit inbeffen ber (Srbbaileu nicht auötrocfner, woburef) bie

Sßurjeln (Schaben leiben würben, fettft man bie Topfe bü3

über ben Dtanb berfelbett in bie (Srbe. 3n einer (Srbmifdntng,

welche ihrer ©ubftanj nach auö Turnus , Otafenerbe unb

©anb befielet, bilben ftd) bie Vflausen 511 fchönen (Sremplarett

auö unb blühen reichlich, befonberä alsbaim, wenn man fte

frühzeitig mit Vcgiuit beö grüf)lingö »erpflanjt unb baö

Verfetjen im Saufe beö ©ommer§ noch einmal wieberf)olt,

woburd) irrten ein größerer (Srbraum unb neue SJfca^rttng

jugefüfjrt wirb. 2)aö (Sittmal * Verpflanzen in grofje Topfe

bietet auch biefen Vflanjeu Vortheile bar, unb man fanu

fie, wenn fte tf)re 3eit »erlebt, um fo mehr ihrem ©chicffale

überlaffen, weil fte leicht burd) ©teeflinge ju vermehren unb

ju erfefcen ftnb. 3weijäfrige, oud ©teeflinge gezogene ^flan*

jen erreichen il)re größte VoUfomtnen^ett. SBa'hreub beö

©ommerS fte inö freie Sanb 51t pflanzen, bietet feine ju gro*

fjen Vortl)eile bar, eö fei beim, bafj man fcf/on im elften

3al;re ftarfe Vflattjen crjiett unb biejenigen mit winbettben

3weigeu baju benutzt, niebrige üffiänbe bamit 31t befleiben.

S)ie Topffultur fcheint ben Sßorjug ju üerbienen.

3n ben ©arten werben folgenbe Slrten fultioirt:

Hibbertia cistifolia R. Br. 9?eu*.f)oilanb.

— dentata R. Br. Bot. Reg. t. 282, Lodd. Bot.

Cab. 347, Bot. Mag. t. 338. 9tetu£olIanb.

— grossulariaefolia Salisb. par. Lond. No. 73, t. 73.

Bot. Mag. t. 1218. (Hibb. erenata Andr. Bot.

Eep. t. 472.) £ingö ©eorgeö ©ounb. 9ieu*£olT.

— linearis Ii. Br. 9ceu*«£jofl.

— obtusifolia DC. V. 5). Sanb.

— peduneulata R. Br. tyoxt Sacffon.

— perfoliata Hügel, Lindl. Bot. Reg. (New Ser.)

XVI. t. 64. ©chwanenflu^

— saligna R. Br. Vort Sacffon.

— stellaris Endl. 9icu^oll.

— virgata R. Br. Hort. Angl. 9?eu?.£>oil.

— volubilis Andr. Bot. Rep. t. 126. (Dillenia hu-

milis Don, D. speciosa Carl. Bot. Mag. t. 449.

D. turneraeflora Gawl, D. scandens IV., D. va-

riabüis Vent. 9ceu*£oU., $ort 3acffon.

Hibbertia disticha Lehm.,

— bupleurifolia Lehm, Veibe Slrten beftnbett ftet) im

hantburger botanifchen ©arten, unb ftnb im 7. 3al)r?

gange ber beutfehen ©arten? unb 25lumeiu3eitung

p. 322 unb 323 betrieben. 9tau$olL

— Hügclii u. littoralis Hügel Cat. 1840, erftere üon

ftittgö @eorge£ ©ounb, letztere aiu? 9ceu?©üb*

SBaltö. Veibe Slrten fcheiuen nicht allgemein »er?

breitet ju fein.

— Beadii im Stat. »on Van £outte 9fr. 53. 3fi

unö unbefannt.
»

2)ie Candollea-Slrten ftnb ebenfalls Vcwor)ner ytnutgoU

lanbö unb ift bereu Kultur wenig r>on jenen »erfchiebeir, fte

vierlangen biefelbe Temperatur unb Pflege, blüf)en reich, wenn

fte in eine nahrhafte @rbe, befter)enb auö ^eibe#, Otafetu,

©anb* unb ^'ompofterbe gepflanjt werben. Um bie ^oro*

fttät beö SBobenö 51t beförbern, mifcht man ^ohle unb Torf*

broefen bajwifchen, weichet, wie bei ben meiften s
^flanjett,

bie mit feinen Haarwurzeln begabt ftnb, »on großem ?tu0en

ift. 2)ie Vermehrung gefchiel;t burch ©teeflinge, welche ftch

fef;r leicht bewurzeln.

93on biefer ©attimg werben fünf Slrten in ben @ar*

ten fitltiüirt, woöon nnö aber nur bie brei erften befannt

ftnb 5 bie beiben lederen würben in beut ^ügel'fchen ®ar*

ten ju >§i^ing bei 3ßien eingeführt unb bafelbft fultwirt.

@6 ftnb folgenbe:

Candollea (Hibbertia Ait. mss. in Hook. Bot. Mag.

t. 3183.) Cunningbami Blh. in Tbe Botanist

II. t. 85. Ähtgö ©eorgeö ©ounb.

— (Hibbertia Srnilh.) cuneiformis Labill. Bot. Mag.

t. 2711. (Hibb. obeuneifolia Salisb. par. Lond.

No. 73.) SB. 5). Sanb.

— tetrandra Lindl. Bot. Reg. New Ser. XV. Mss.

p. 40. No. 39., Bot. Reg. Octbr. 1843. t. 50.

9leu*^ottanb.

— Brunonis, Hügel Cat. 1840. Vom ©chwanen*

glup.

— Hügelii, Hügel Cat. 1840. (Sben bar)er. ©chei*

neu beibe nicht »erbreitet ju fein. D—0.
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U e b e r

Einlage iu>n SRafen^XA^eti«

(9(110 „ Jerifdirittc bcö 1 nnbnu r i fd) a f1 1 i dj e « ©Oltejtt&aue*, wdljrenb

bei leiten 10 s^hrc". Sßon gf. 3ü&lfe.)

3« Deuifölanb begebt man bei (5inrid;tung Hein«

©arten fein- Ijfiuftg ben gehler, bof; man bie 3iofcnfläc^cn

ju Hein anlegt unb biefelbcn alybanu noch obenein bicfyt

mii Sträucbern unb allerlei SMattpflaiijcn, Pelargonien, SSer*

benen u. bgl. befefct; SRan will fid; auf" biefe 2Beife 9ta*

i"cntcppid;e bilben imb bebenft niebt, bap il;re faubere (Sr*

Haltung fel;r fd;wierig i|t. Serben für fo f leine Sccncn

liiert wöchentlich »enigfienö einmal tl)ätigc «fjaube in 23e*

wegung gefegt, fo fel;en bergleicben $iä$e ftet» unfdjön unb

verwilbert auö. ©in ^aubwiitl; in 2}eutfd;fanb feilte feine

Siafcnplätje ftet-3 fo groß anlegen, baß fte wenigftenö überall

eine bequeme Bearbeitung mit ber Senfe geflattert, nie aber

fo flein einrichten, Daü ju if)ver I5fl;altnng $apierfd)eere

unb Sid;cl in Slnwcubnng gcbrad)t werben muffen. 3)ie

golbeue 3RttteIjirajje ift hierbei nicht genug ju empfehlen.

Sieben ber 3ufanimenfe$ung ber ©i\v3mifd;uug cut*

fdjeibet vorjüglid; bie £icbtl;eit ber Saat über bie ©{$5n*

J>eit eincS ©arten * Siafenö im erfteu 3al;re. UMan |at für

verfdjnecene SSobcnartcn Betriebene fOtifd;ungen. SQScr auf

fogeuanntem 3Äittelboben — fanbigen 2d)m, ober lehmigen

Sano — recht frönen Olafen ju haben wünfd;t, ber gräbt

am swedmäfsigftcn bie Diafenpläfce alle ^erbft auf unb um

unb fäct im grül)jabr (fönbe Sftärj ober in ber erfteu £älfte

Slpvil) p. 9t. 1 5ßfb. reineö ttalicnifd)eö Dtaigraö ol;ne

3ufaf irgenb eincö anbeten ©rafeS. SBot ber Saat wirb

ber 23obeu fauber jpianirf unb mit ber üßaljc bcf)anbelt, aU*

bann wirb ber Same gefäet imb mittclft einer J^arfe mit

ber (Srbe in Söcrülmutg gebracht. Sßenn ber SBöben mef)r

leiebt als fdjroer ift, fo fäct man auf 1 Qdi. gläd;curauin

6 Soll) £afer gleichzeitig mit bem DiaigvaS auö; bieS ift

beöfjalb ariju*aüjen, »eil l)iiufig im SÄai bie anhalteub trod?

neu Ofitt>in&e ben 33oben fo vollftänbig au3wcl)en, baf bie

junge ÜKaigraSpflanje fid) nid)t baltcu fanu; ftnb bagegen

bie «giaferpflanjen auf ber gläd;e gleichmäßig »erteilt, fo

»erl;inbem biefe baS Umfallen ber ©raöpflanjen unb fd)üfcen

biefelbcn burd) il;re breiteren 231ättcr vor trodner Sonnen*

bifce. SÖiit bem £eranwact)fen beö bid)tgcbrängtcn pfcafgrafeS

unb mit bem nun nou)wenbig werbenben mehrmaligen 9Jiä«

l)cn ber $|31äfce, verfd)winbcu fdjon mit bem britleu Wa\)tn

— SInfang 3uli — bie ^aferpflanjen; nad) bem ieDeöma*

(igen SJtafjen ift baö äßaljeu ober Eintreiben bev gläd;e ein

üorjüglidö geeignetes Nüttel bie Sdjöubcit bcö Dkfenä ju er*

I)bl;en. (Sin Hauptfehler, ber in unferen länblidjen ^auS*

gärten fo oft begangen wirb, bcftel)t barin, bajj man bie

9tafenplafce in ber Siegel bort, wo fte jugleid) bie Sßegltnien

bilben, von oorn^ierein ju bod) anlegt unb fte baburd) ciueö

röefentticben Xljcilcö it)rer Scböul)eit beraubt. 2)ie 2Bege

liegen bann ju tief, aud? wirb bie faubere (5rl;altung ber

Tanten baburd; fel;r febwicrig unb foftfpielig. Jpat man

aber einmal bergl. in ber Einlage al6 »erfeljlt ju bejeidmenbe

SBege im ©arten unb beabfid; tigt niebt, biefelbcn burd; eine

neue Slnfaat ju erneuern, fo bleibt fein anbereö Nüttel übrig,

alö bie Diafen ber SBcgliuien ju vertiefen. Zubern mau im

grül)ltug mit einer Sd;aufel bie Tanten auf 1! gufj SBreite

üom Sßoben löft, entfernt man t>ou ber barunter liegenben

6rbe fo »iel, bap bie bauten im 9ii»eau ben 2ßeg nur um

einen falben 3oll überragen. 2)iefeö ift überhaupt für bie

Tanten biejeuige ^bl;e, roeld;c für baö Singe am angenehm*

ften ift unb bie fernere (Srfyaltung im Elbfted;cn k. voefentlid;

erleichtert.

3Sill man ben 9iafen uid;t atljäl;rlid; erneuern, fo mujj

man anbere ©räfer wäl;len. 2)a0 perennirenbe Siaigraö ift

aber immer al6 «§auptbcftanbtt)eil ber 3)Nfd;ung empfehlend

wertl;. (Sö giebt von biefem Diaigraö mehrere Varietäten,

non welchen Sawfon allein ^ehn aufääl;lt, bereu ©ebrauebö*

tvertl; ein fel;r »erfchiebencr ift*). 5)ie feinblättrige 23a*

rietät — Lolium perenne teuue Laws. — l) at offenbar

für unfere ©ärteu neben ber Reinheit il;rcö 2Buct)feö , ber

reichen Sßeftorfung unb fehonen garbuug nod; bie 23orjüge,

baf fte feltener auswintert, gür Heinere gläd)eu, bie ftd)

für baö Sluge befonberö fd;bu barftellen folleu, ift e3 am

jwedmäptgfteu, wenn bie Äleearten, bie ©raöhafei'jSlrten,

wie \. 33. Avena elatior, flavescens unb A. pubescens,

beSgl. baö fel;r trägwad;fcube unb wenig blattreid;e ^amnt<

graö — Cynosurus cristatus — von ber SRifd;ung a\\%*

gefchloffen bleiben. ($$ ift vortheilhaft, wenn bem SJaigraö

ju ber 2Kifd;ung nur folcl;e ©räfer sugefe^t werben, welche

ftch burd; fproffenbe SBurjelbilb.ung unb burch eine reiche

unb feine SBelaubung anzeichnen. 2)al)iu gehören vor allen

*) Agrostographia , a treatise on tlie cultivated Grasses etc. By
Peter Lawson and Son. Sßicrtc Auflage. (Sbtligblirgt) 1853.
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£>ie verfd;iebeiten 9tifpeugräfer — Poa — , bie ausgezeichnet

ftnb burct) eine reiche ©tolonenbilbung unb ftd) in 93erbin*

Dung mit beut Dtcitgraö jur 23ilbung von 9tafenpläf$en vor*

jugSweife eignen. Unter ben 3ßiefcii*9ufpcngräfern entpfeh*

len fiel? ju biefem %wed Poa trivialis L. mtb Poa
pratensis L. ©ie warfen überall wilb nnb ftnb in

gelbgräben nnb auf Söiefenränbcrn md) 3of)amtiö leicht §u

fammetn. 9fäcr)ft ben Oiifpengräfern verbienen noct) bie

©trauögräfer — Agrostis — unb einige ©chwingclarten

— Festuca — eine 23erüdftchtigttug. Unter ben erfteren

l)at ba6 gemeine ©trauögraö — Agrostis vulgaris L. —
unb, baö viclftenglichte ©rrau8gra§ — Agrostis stolonifera

L. — , unb unter ben (enteren ber verfchtebenblättrige ©d)Win*

gel — Festuca heterophylla L. — unb ber SBiefenfdnvin*

gel — Festuca pratensis L. — ben SBorjug. gür bie

oben bezeichneten SSobenarten eignen ftch folgeube9J?ifchungen:

a) ©anbiger £el)m ober lehmiger ©nnb:
5 %l)tik Lolium perenne tenue Laws.

1 ? Poa pratensis L.

1 * Agrostis stolonifera L.

1 * Festuca pratensis L.

b) gür etwaö leichteren SBoben:

3 £f)eile Lolium perenne tenue Laws.

2 Poa trivialis L.

1 i Agrostis vulgaris L.

2 * Festuca heterophylla L.

Sei ber 9JZifd)ung ift Ijauptfcicr/licfc barauf ju fc^ett, ba£

btefelbe moglichft gleichmäßig ftattftnbe. 35ie 9?atur beö

©ameuö ber Otifpengräfer ift ber 2(rt, baß bie Konter ftljig

aneinanber fangen, auS biefem ©runbe ift eö notfjwenbtg,

bie ©amen biefer 2(vten vor ber 3u fammen fekltng bttret)

fdjarfeö Klopfen bei groftwetter unb burct) ^tt^en unb

Sdj'wntgen fo fjerjuftellen, baß bie @leid)fbrmigfeit ber

s)Jcifd)ung erreicht werbe, weld;e auf bie ©djönljett beö Dia*

fenö wefentlicb von (Stnfluß ift. 35ie fel)r f)äuftg empföhle*

neu breitbliittrigen ©räfer wie fötaulgraö — Dactylis glo-

merata — Ximotl;egraö — Phleum pratense — äöie*

fenfoc^df^toanj — Alopecurus pratensis — .gwuiggraö —
Holcus länatus — ftnb überall in benjenigen gälten, wo

eö ftd) um bie -^erftellung fchöncr permanenter 9t'afenflact)eu

Rubelt, ganj unbrauchbar, gür größere gläd^en mit leich-

tem SSoben giebt bie folgenbe sD?ifdnrng einen fronen

tafelt:

2 Sf)eue Lolium perenne tenue Laws.

1 * Phleum pratense L.

3 * Agrostis vulgaris L.

1 * Festuca ovina L.

1 * Poa trivialis L.

35ie fogenannte Xln'ergavten?9Äifct)ung bcfte()t im Sßcfent*

lieben auö tiefen ®räfem. 35a bie Einlage aitSgebelnttcr

9lafeupiäf$e immer einigen Slufwanb von Rütteln erforbert

unb baö häufige ©ehneibeu feinen bolzen Ertrag liefert, wo*

burd) bie balbtge Diütferftattung ber Sluölagen vergütet wirb,

fo richtet man ftd) wirthfcbaftlich am v o r t f; e i l f; a ft eft eu fo ein,

wenn nur bie ber 2Bol)nung junäct)ftliegcnben unb folglich

bem Singe am ftdjtbarfteu gläcben auö obigen SöiifdNingen

gebilbet werben. 35ie entfernteren 5Jkrtr)ten beö ©arteuö fön*

nen bann öfonomifet) mit weit ^wertmäßigeren, ertragreicheren

unb im Slufauf billigeren ©räfern befäet werben. 35am

eignen ftch alöbamt öorjugUd) Dactylis glomeräta, Alope-

curus pratensis, Trifolium hybridum, pratense u. repens,

Festuca rubra, Phleum pratense, Alopecurus pratensis,

Avena elatior, uno A. flavescens u. a. 21., infoweit

nämlich bie S3cfchattuug ber ©nippen ben ©raSwudjö nicht

ftort.

gür halbfcbaüigc tyltye, bie unter hohen S5aumfroneu

vertheilt liegen, ift bie Slitöfaat von bem 2öalbl;irfcgraö —
Milium effusum L. — in Sßerbiubung mit Festuca rubra,

Agrostis vulgaris unb Trifolium repens bie atlervortl)eil;

haftefte ^ifchuug. Sluggefchlofen ^ter»ön ftnb bie Dbft*

plautagcn, welche viel jwecl'mäpiger jur 9)?itfultur von tttt*

terfrüd)tcn verwenbet werben, ©laubt man biefelben aber

burd) 9h'eberlegung mit ©räfern p§er auöntmtfeeu, fo ftnb

bie tiefituirjelnbcn guttcrpflanjeu, wie Sujerne, votier ßlee,

(äfparfette u. f. w. bavon auö^ufcbliejjen. @6 mag hier bc;

merft fein, ba|3 man in ^Belgien bie räumlichen Sobeuveiv

haltuiffe erwachfenener Dbftprairieu ju gettweiben beftimmt

unb biefe für um fo nal)rhaftcr hält, je älter fte werben.

TiO.d) ben (Srmittelungcu beö SSaronS v. Safoutaiue in

SBaremme (Stett^tttg) in Belgien beträgt ba6 2l(ter ber

gettweibe einer feiner Cbftprairieu 200 ,3al)r unb gerabe

biefe 2öcibe näf;rt baö 93ief; am fräftigften. ©ie wirb

alljährlich mit lOOfacl) verblümter auögegohrucr Saud)« be«

hanbelt. 35a ftch nun eine bcfiimmfe Slnjal;l von ffiiel; auf

biefer gettweibe ben gangen ©ontmer hinburd; mit wenigen

Unterbrednutgcn nährt, fo ift e3 ein ^auptfad;e, bap ber
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vom Vier) vciftreute Xünger alle 2lbenb mit fcfjarfeii Warfen

au6einant7*r gearbeitet wirb, toeil fonfl bie ftätyt bcn auf

folgen Stellen erwadfenen S&afen erft im jweiten 3>al)t

wieber fteffen. 2>ic ©leidmaßigfeit be8 ©raSwucbfeö wirb

burd; biefe Slrbeit wefentlicb gefördert.

gut bie lirbaltung ber Oiafcnfiacben unb juv Kräftigung

beö ©raSwud;fcS leiftet bei ©uanp bcfanntlid; feljr gute

2)icnfte. SSon guanofirten Siafeufiaeben l;at man befonberS

bann eine auffaUenb günftige iBirfung, wenn bie Vebaub*

lung berfelben im £>erbft erfolgt. Ter ©nemo wirb vor ber

Verwenbnng burd? Klopfen unb Entfernung ber ©eflügeU

Diürfftänbc in Vulver verwanbelt unb Jur Raffte mit

geftebter Grbc vermifd)t. 3d; l;abe jmveilen 1 Vfunb

V- [J9t. von biefet SRifdjung, b. b. ' VfunD' ©uano unb

4 Vfunb ISrbc — angeuH'ncet unb bavon eine fe$t günftige

Sßirfung gehabt. Slußer rem ©uano verfagt aber aucr) ber

angefammcltc unb ein 3al;r in ©efanblung gewefene Sdjau*

felbuug für Stafenpfäfte nie feine erfrifebeube SBirfung, nur

mu| audj er im ^erbft angewenbet unb auSeinanbcrgetric?

ben werben.

(Sin ftcfcered SOtittel

3ttr Vertilgung ber fo genannten f leinen febwarjen

fliege in ben ©ewäcbSfyäufern.

Spin §errtt 3. 9tetned?e.

2>eber ©artner fenut Wobl obigeS Keine, fcl)r gefiu)r*

lic^e Snfefi, aber aueb bie Sdjwicrigleiten, folcbeS von ben

Vflanjen 31t entfernen. Seit einiger ^cit ift cS mir ge-

lungen, burd) mehrmaliges 9iäud)ern ber @ewäcr/Sf)äufer

mit Stofeftenpuiöer (Pyretbrum roseum) in ben Slbenbftuu*

bcn biefeS fonft uicv/t lex et; t 31t vertreibenbe Snfeft 311 tobten.

3d) nat)m 311 Dem (Snbc auf einer fleiucn Vlecbfcbaufel ein

Stüd gut aufgebrannter £orffoI;le, ftreute von obigem Vid*

ver langfam barauf unb fetzte bieg fort, bis baS ^>auS fo

bavou angefüllt war, als wenn man mit Xabatf gmiucr)crt

hatte. 9t\id) Verlauf ton adjt Xagen wicberI;olte id> bieS

nod) einigemal unb fanb baS Snfeft verfdjwunbcn. Vkitere

Vcrfucbe werbe id; nicl)t verfehlen gelegentlich mitjutfyeilen.

3)en Vflanjen fetjabet baS 9iaud)crn mit Snfeftenpulver burd}-

auS nid;t im '"Oiinbeftcn.

SScrtcidbiitf? bet &td)ibccn, Jyaun, (£<tcteeit

unb einiget- jet^t beliebtet- Warmbauepflan3eti
für 1855 von ^tiltud Qtüavbt, Ätinft* unb
^anbelegärtner in 23erlin.

Xiefer Katalog, welker ber heutigen Shtmmer ber 2lllg.

©arteujeitung mit beiliegt, ift einer ber reicbbaltigften au

felteneu unb feineren Vflanjcn. 9(amentlid) ift eine große

8lnja|I ber febönften Drdn'been barin verjeiebnet, welcbe and)

bei Gerrit Slllarbt alljäbrlicb jur ©lüttje fommen, unb

größtenteils in großen unb fräftigen (ircmplareu »orljanben

finb. Von Gtaeteen beftnbet ficit) in biefer ©ärtnerei immer

noeb mit bie größte Sammlung, unb barunter jal;lreid;e

DriginaKSremplate. 2)aS ©leid;e ift mit ben Valuten ber

gali, von welchen bie aKel^rja^t bireft vom ^erru SBage'*

ner auö ISeutral^lmerifa eingefüt)vt ift. Von anbem auS*

gejeidbneten ^fianjen finben wir nur eine 2luSwal;l »erjeieb*

uet, aber alles fold;e, welche jeber ©artnerei jur ßierbe ge=>

reichen. (Snblid; finb aud? bie garrn reict) »ertreten, unb

barunter bie baumartigen in großen unb ttortrcfflid? entmitV

feiten Stammen ootrat^ig, ebenfalls vom ^>errn äBagener
eingefanbt. 2i3ir empfehlen beSl;alb ben ftatalog befonberS

ben Vefi^ern ber größeren ©artnereien jur 3)urcbftd)t, ba fid;

gewiß Vieles barin finben wirb, was fie uod? nict)t befi^en.

21. 2).

2)er heutigen Kummer liegt bei: Supplement et ex-

trait du catalogue (autonane 1854 et printemps 1855)
de l'etablissement horticulture de Ambroise Ver-
scbaffelt ä Gand (Belgique).

V

(SS enthält baffelbe fo*

wol;t eine 3tuSwa|( fel;r l;übfcber unb feltencr ®ewäd?Sl;auS*

als Saubpftanjcn, worunter Drcbibeen, Valmen, (Si;cabeen,

V^nbaneen, neue guef/fien, ©eranieu, inbifebe Sljaleen, 6a*
meßten, welcbe in ber Nouvelle iconographie des Ca-
mellias »on 2lmb. Verfcbaffelt publicirt worben, ferner

(ioniferen, 9il)oDobenbren twm Siffim^imalai;a, Slffam unb
Vootan, bi)bribe Sorten fürS freie 8anb-, worunter Eb.

Prince Camille de Rohan, neue Diofett unb iSa^iien, 2Bir

fönnen uid)t um()in, baS gartnerifd;e Vublifum auf baS

Supplement? Verjeicbuiß aufmerffam 311 mad)en. CSiitjelne

(Sremplare finb auf Verlangen vom Verleger biefer

fdjrift 31t bejiel)en. £>—0.

SJoii Meier 3titfd)tift tcfdjeinoi alle 14 2.1.3c ^ron »oje« in Gu.irtü; ivo es jur mehreren Beriräntliftjfeit te-3 Serteä etföroeUid) ift, folleit fiiipfer um ^ol.jl'flmitte bcincacbeit

wetten. — Der SBteiä teä Sahrgangä ift5Ihlr.. mit 12 iQuminirten älhbiftunjen 1; Sfjir. — '.'illc Sue^tantlungcii, 3£itungä»6fptt>ituiiien uhd ißofiänftet nehmen SejleHunflCii

auf Hefe 3citicl)rift an.

Verlag ber Staucf'fdjeit SiidjbanMiing. S erlin. S)rucf J^r 9iaud'fd)cn sßucöbrurferei.

|^=* hierbei: 1) Scrgcic^ntt) bet &td>ibeen, ßavtn, (Sacteen jc. von %nf. %lliavbt infSeviin.
2) «Supplement «n& Slti^^tif) jum ^JtetScottrant t»oit 91. Verfcbaffelt in ©ent.
3) @tne €iterartfd;e Beilage.



J\S 13, ©onnabenb, ben 31. Tlax h 1855. XXIIL Sjjffljffife

5lU^enteine ($>axten}eitnn$.
ditte 3eitf cfytift

für (Sävtnetei unb alte t>amit in SSeitcftstttg' ftelyenbe SBtffenfcfwfteit.

3n Sßerbinbung mit ben tüdjtigften ©ärtnern unb 23otanifern beS unb 2lu3fanbe8

herausgegeben oom

Dir. Jrrirtirid) €>tto ^ it. Tiibcvt Wxetvxcl).

3nl)alt: $flan5cn =
s
2luöftclliing ber ©efellfcfjaft ber ©arrenfreunt>e Serlinö, Dom 23— 26. WtiYh 1855. ÜBon Ulbert ©ietrid).

— Sntcreffante ^PfTanjen. — SMübenbe ^ffanjcn in einigen ©arten Skrlinö unb in ftranffurt a. £>. im Wcnat SJfärj. — «pflam

äen=ÄatoIoge.

^ffanjeit * 3fit$ftettattg

ber

€>ffellfcl)aft fcn: €»artenf;tmni>e ÖnHin's,

»om 23—26. 9Jiärj.

93 p it Ulbert Sic tri*»

s

-]]flanjen*2lu6fielhtngcn geben in ber Siegel ein 23üb

von bem Kulturjuftanbe einer ©egenb, weil, wenn einmal

in berfelben ein Streben naef) gortfdjrüt in Ä'unji unb SBiffen*

fcfjaft r)errfcr)t, aucr) bie ©artenfunft gewiß ntct)t gurücfbteibt

unb mit ben anbern ^robufttonen glciet)cn @cr)ritt t>ält,

walncnb wenn jene ruf)en, mtet) tiefe im ©cfylummer cinge*

wiegt crfcfycint. 2)ocr) fagten wir „in ber 9?egel," benn

giebt auet) Salle, wo ungeachtet etneö allgemeinen 2ln=

ftrebenS, gerabe ein ©bjeft beö 2Biffen§ burd) Gngl^er^igfcit

ober gcwaltfame Untcrbrücfung niedergehalten wirb, unb bafj

bteö in ^)tnftct)t ber ©artenfunft gcfcr)er)en ift, unb tfjctlwcifc

noer) gefcf)ief)t, let)rt bie (§rfaf)rung. 2)ajj burd) bie 2lu3--

ftellungen ber @efellfrf)aft ber ©artenfreunbe SBcrltnö nur

ein günftigeS lTrtf>ett über ben jfttlturjuftanb in unferem

Greife gefallt werben fann, jetgt ftcr) ftctS in ber gülle unb

ber @cr)önf)ett bcö 2luggcftel(ten. 3lud) biennal war ein

fo reidjer Slütfyenjaubcr über baö ©anje »erbrettet, baß man

wof)l erftaunt fragen fonnte, wo bie 9J?affe fycrgcfomincn,
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von mo fie mobl hatte herbeigefdjafft merben tonnen? Xarauf

antworten mir: Wied auö ©erlitt, faft 2ltfc3 von unferen

intelligenten ©epfyrftögärtncnt, bie, ungeachtet beö nur meu

fügen @ett>inne$, von früh biö fpät tl)atig ftnb, um baö in

reichfler Süfle 311 btdbudren, wa$ alle Sinken entjücft, alle

©aumen labt, ti»a« äffe lieben unb f^jcifren; ©turnen unb

övüdne! 66 gelingt ihnen, baö Sd)önc in größter Schon«

hcü l^eworjubringen, »eil fte mit Sclbftaufopfcrung unb

Siebe ihrem ©erufe obliegen.

Tic d5cfcltfd>aft erfreute |td) 311 il)rcr bleiartigen 2luö*

fielutng beffetten fiofate, wie im borigen giül;jal)v, nämlicr)

bie herrtiehen Duiume im Jiontgl. ©$auföielhaufe, mcld)c

unter beut 9iamen ber J?encert*<5ale befannt fmb. 3)eöl)alb

fann ftch auet) 9icf. einer ©e$$reibung bejfelben überleben,

ba fid; eine foldje in unfern* vorjährigen 53crid;t ftnbct, unb

fugen »vir nur noch ()in$u, baß aurf) baö Arrangement vom

Dbergärtner beö 2oaengarten3 51t ben brei SBcltfugcln, £errn

Sibnnenfamp, ausgeführt, bem im vorigen Satire äljnlicr)

mar, unb einen fcfjv angenehmen (Sinbruef I)crvorbrad)tc.

£cr terraffenartig erhöhte Jpintcrgrunb mar von einer

großen 2>clorationögruppe auö bem Äönigl. botanifchen

©arten, vom Jpcrrn Snfpcftor 23ouche aufgcftellt, gcbilbct;

fie nat)m bie ganje breite Seite beö Saalcö ein, ragte hin*

ten biö faji 511 ben mit (Spijeugetyängen verwerten Sogen

hinauf, unb vor benfelben ftanben, auf I)oI)cn ^icbcftalcn

ruheub, bie befragten SMfien unfereö erhabenen ftönigöpaareö.

©roße ueu()ollanbifc()e 23aumc unb Straudjcr, fo mie fd)6'nc

baumartige (Suprcfftnccn unb Slbicttncn bilbeten bie -Spaupt*

m'affe biefer ©ruppc, mährenb in ben vorberen Siethen bie

I)crrlid)ften Jahnen unb Sracacncn ftanben, unb mannig*

fadbje fd;önc SäÄarantaceen, Söiufaeeen, garin unb anberc

fangen bic 3n>ifer)enraume auffüllten. 3113 baö Sluögc*

Scicburtfte in biefer ©ruppc heben mir hervor : Astrocaryum

A\ii, Saribus rotundifolius, Elais sylvestris, Geonorna

multiflora, Cbamaedorca clatior, Rbapis flabelliformis,

Chamacrops excelsa unb einige anbere noch, unbeftimmte

Salinen, ferner Dracaena fruticosa, paniculata, marginata

unb ferrea, Cordyline spectabilis, rubra unb australis,

Yucca conspieua, Aletris conebiuebinensis , Heliconia

buefcinata, Maranta Sellowii, Pbrynium Luschnatbianurn

unb setosum, Zingiber officinale, Alpinia nut ins, Plecto-

gyne variegata, Macrostigma tupistroides, Ficus australis,

Xeurnauniana unb subpanduraeformis, Aralia trifoliata,

Celastrus qnadrangularis, Pittosporum Mayi. 2>ie ganjc

©nippe gemälzte einen impofanten ?lnblirf unb mar ein

-£kuiptfdnmirf ber Sluöftcllung.

Am a3orbergrunbe biefer terraffenartigen Grl)ö()ung unb

namentlich an bem Aufgange 31t berfelben hatte #err Rxmp
gartucr ^afcmalbt auö bem ©arten beö Gerrit Sabril

befiljer SDänneel eine Jiolleftioit von vortrefflichen Styaleen

unb anberen blür)enbett Baumen aufgcftellt. 2)ic Sljaleen

Waren tl)ci(ö Säume mit prächtigen .Kronen, tljeilö bufd;ig

gezogene Gremplare, alle mit 33lütl)en überfäct, unb barunter:

Azalea indica Sniitb's vera, Hendersonii, Cbelsonii, ex-

quisite, Königin Maria, lactea floribunda; von anberen

^flanjcn gcid;netcn ftd) auö: mehrere baumartige Dcljoboben-

bren, barunter Rb. Gibsoni, Acacia linearis, Cytisus ebry-

sobotrys, Conoclinium jantbinum.

3unäd)ft unter ber üerraffe befanb fid) an bem einen

Gnbe eine fel)r jierlid;c ©ruppe monofob;lebonifd;cr Swie&el*

geroachfe, vorjugömeife auö Scilla, verfd^cbenen ßrocuö unb

befonberö auö einer retdjen Sammlung von ^»;acintl;en bc*

ftcl)eub, meld)c burch ihre fdjöncn großen unb vollen 33lütl)etu

trauben eine allgemeine Slnerfennung fanben. 3)iefelbe mar

vom ^perrn ^)ccfe, ^oliäci^ominiffariiiö a. £>., aufgcftellt.

Sängö ber ^erraffe fyatte Jperr Äunfi* unb ^anbclögärtner

Souiö Schulde auf jeber Seite eine große Stellage unb

meiterbin noch, eine brüte mit blüljcnben ^flanjcu auö feiner

©a'rtncrci brfejjt ®er 33 1ü 1 1) eure t d) 1 1)unx in biefen ©nippen

machte einen I)errlid)en (Sinbrucf, unb bic tarnt aufgeteilten

Sljaleeft, Gamellien, 9iofen, (Jrifcn, ^ricmcln, Citrus sinen-

sis u. a. jeigten von einer vortreffltd)en Kultur. 2luf jmet

(Sinjcltifdjcn ftanben jmei riefengroße drempterre von Co-

locasia odora auö bem So ltmann'fd)en SSrunnen*

garten, vom £enn Dbcrgartner Sd)arlorf aufgcftellt,

welche megen ihrer Sd)önl)cit unb ©roße auögejcid)nct maren.

Slußerbcm hatte £crr Sdjarlocf nod) mehrere 2ifd)e mit

fd)äi)enömerthen SSlattpflanjen befetst, mcld)c alle 3cugntß

von ber gebiegenett Äulturmctlmbe bcffelben gaben. 2luf

einem anbereu 3^tfcf>e fal) man vom Gerrit Äunft* unb

^anbelögärtncr üfticolaö fehöue 9iofcn, Sintcrlcvcoi;en,

Citrus sinensis u. a., fo mie gan^ vorzüglichen Spargel

unb Champignon.

3n ber 9Äitte biefcö großen Saaleö ftanben, burd) ben

9)citte(meg von etnanber getrennt, jmet große §t;acinthcn*

pi;ramiben, bic eine vom £crrn J?unft* unb ^anbclögärtner
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Sa (fiter, bie anberc »om §crrn Äunft* ttnb Jpanbelögärtncr

Vaul ©corgc aufgeteilt, bic burd) tr)re große Sd)bnl)ctt

einen mächtigen (Sinbrutf mad)ten. 2Öer bie 33cvttncr §t;acin*

tl)cnjud)t fennt, wer ba weif, mit welcher fBtöfyt unb Sorg-

falt bic f)ieftgen $tywMfym$fytei ifjre änrie&efit bchanbeln,

wie fte einen unglaublich tnö ©roße gel)cnben §anbcl bamit

treiben, wirb eö für ttnnüf3 Raiten, baj? wir ben attögcftclU

tot SBlttmen noch kfonberc 2obfprüd)e erteilen
; fo tftd nur

fei bewerft, baß biefe ^yramiben an bracht faft alte? Uebrigc

überragten, unb baß beibe Slttöftellcr mit einanber gewett*

eifert 31t haben fdu'cncn, nur bie fdjönften ber fcfyöncn @rem*

plate aufjuftcücn. — hinter biefen Cßi;ramtbcn ftanben jtvet

f)crrlid)c 2)cforattonöbäumc aus bem i?b'nig(. botanifd)cn

©arten, »on majcftätifcf)cm 2Bttd)fe, nämlich Dracaena

cannaefolia unb Dr. angustifolia.

9cun folgten in ber unteren -Smlftc beö Saales mehrere

Sablcattr mit b(umiftifcf)cn Slufftcllungcn. 3t"täd)ft fat) man

eine Safcl »om Gerrit tfunft* unb ^uutbclSgärtncr ^> off-

mann, t)auptfäcf)ltcf; mit fcfjoncn 2lman;l(tö gefchmürft, welche

mit i£)ren großen, prächtigen 23lumcn in »crfchicbencn Farben

bic Singen alter Slnwcfcnbcn auf ftd) gegen, aud) waren bie

fräftigen, rcichblül)citben (Sremplare ju loben. 33eigcfcttt

waren biefer ©nippe nod) "oevfc^tcbcne anbere fcl)önblül)cnbe

Vflanjcu in bufdjtgcn (Srcmplarcn , alö: Berberis Danvinii,

Pimelea spectabitis, Diclytra spectabilis, Epacris impressa

in »crjd)iebcncn Varietäten u. m. a. — 2luf einer jweiten

Sflfä befanb ftd) eine Slufftcllung »om Gerrit Äunftgärtner

§orncmann, au6 bem ©arten bcö fmn Rentier 33t er,

fte beftanb au6 Azalea ind. Smithii unb Bluthiana mit

mächtiger Jerone, unter welcher bie übrigen Vflanäcn wie

im Sd)atten ftanben, ferner attS »crfd)icbcncn baumartigen

Dlhobobcnbrcn, Adamia versicolor, mannigfache (Srifcn,

gefüllte unb cinfad)c Vriinula chinensis in mehreren 23a*

rietäten unb anberen fd)äf3barcit Vflanjcn, bie alle ein »or*

treffliches Slnfcljcn hatten. Gnne brittc üafcl war cublicb

nod) »om £crm Sbmfä unb -JpanbclSgärtncr Vrtem mit

»erfc()icbcncn rcic()blül)cnbcn ^fangen gcfdjmücft, tinter benen

wir bcfonbcrS bie fd)öncn rcicl)blül)cnbcn Sljalccn unb Slma*

njlliS l)cr»orl)cbcn, bie burd) ü)r hübfd)cS $arbcnfpicl bie

wol)l»ctbicnte 2lnerfemutng fanben.

2)ie Scr)lußgntppe am (Snbe beS SaaleS jwifdpen ben

beiben (5ingangStf)üren beftanb auS einer SMeftion ber

präd)tigfteu Slattpflanjctt auS bem ©arten beS $emt ®c\u

fttl SBagner, attfgeftellt burd) £errn ftttnftgärtner Damfe.
(§3 waren bieS nid)t etwa flehte ober mittelmäßig große

(Sremplare, fonbern fte hatten alle ehte ©röße, wie man fte

nur feiten in unfern ©arten 31t fehen pflegt, mit ben fc&ötu

ften ausgewachsenen blättern, fo baß man wof)l fagen

fonnte, baß fte als ein SWufier einer Vlattpflanjengtuppe

betrachtet werben fonnte. 2öaS fte aber noch allen ©ärt*

uent $ur 9iacfcar)mung befonbcrS empfal)l, war bie Sauber*

feit ber (Sremplare; jebeS berfetben war »on oben bis unten

gereinigt, auf feinem Statte lag ein Stäubchen, fte glänzten

als wären fte »orf)er polirt werben, jeber £opf war rein

gewafd)en, fauber unb leferlid) ctifettirt, fo baß man nur.

mit Vergnügen biefe ©nippe bctrad)ten fonnte. £>abei be*

ftanb fte attö auSgejeid)neten 2lrten, al6: Latania borbo-

nica, Phoenix daetylifera, Sabal minor, Rhapis flabelli-

formis, Cycas revoluta, Cordyliue rubra unb australis,

Dracaena umbraculifera, Moritziana unb arborea, Musa
paraclisiaca, Daeca, Cavendishii u. discolor, Strelitzia

hnmilis, Hedychitim Gardnerianum, Colocasia odora unb

ähnliche.

Sin ber rechten Seite be8 ©aalcö »om (Singange btö

§H* erften Sogentreppe hatte ^err ffunfi* unb ^anbelögärt*

ner ÄroI;n eine große ©ruppe blüf;enbec Vflanjen aufge*

fteflt, welche wegen beö S3lütf;enreic^tf;itmö fef>r gefd)müdt

anöfah unb bem Shiöftetlet alle (5r)re machte. Slttögejcid)*

net barin waren bie Sftf^ebobcnbren, ?ljalecu unb (Samellieu,

alleö bitfehige gebnmgene ©remplare, »oll eon Slüthcn unb

Änoöpen, aber aud) bie »ielett fäfouA drifeu, bie Stefan,

3lfa3icn unb bie »erfchiebenen anberen Vflanjen »erbienten

allee Sob, unb waren Sterben ber Sliiöftetlung.- 3uufd;en

ben beiben Sogentreppen hatte J^err Obergärtner SUniteu*

famp au§ beut Sogengarten 511 ben brei Söeltfugeltt ein

großeö Sortiment »on herrlich blühenben ^jaleen»©äuiä«

d)eu aufgcftetlt, bereit fronen wie SBfüt^en * Schirme ftd)

auöbreitcteteit. Die fo fd)ön gebauten ?lufgangwtreppen 31t

ben Sogen waren mit paffenben Deforationöpflanjeu g?>

fd)madootl gegiert.

2luf ber entgegengefe^ten Seite fat) man auf (Sinjel*

ttfd)en mehrere ausgezeichnete, größere unb Heinere ©nippen

»on 23lattpflait3en, welche alle ein wohlgefälliges Slttfejjeä

hatten; fte waren jur Stelle gebracht »om Gerrit ©uttjfe

unb ^anbelSgärtner D. ©ergonne, ^errn ^unftgärtuer

3)amfe, ^errn Vr ah mann, 23eft£cr ber 93lumcu* unb
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$ruduballe (Wetzet ffe nod) mit einigen Souquete» in jicr*

lieben Sßofen gcfdnnücft Kitte) unb vom tfonvik Cbergartner

Sd;arlocf aud bem Soltmann'fd)eu SSrunuengarteu. 3n

bcn genfteruifd;cn Nfati^cn ftd) juiuubjt jwei ©nippen von

Satrn unb Orcfyitccn, aufgeteilt vom ^errn 5?unft* nnb

.^anDclcgärtner 8 IIa« btj roat cd §«rn 21 1 1 a r b t auc^

ticömal nid;t geglücft, große, prächtig blüb)enbe Sdjaiu

(Sremplare von Crdritccn gcvabe jnr 2(uöftcllungö5eit 311t

331 ür^e 511 bringen, (0 jcigtcn bie von ilnn aufgehellten fefyr

jicrlid)eu 2lrten bod) von £ cm 9ieidjtr)um feiner Sammlung,

intern bavon wcnigftenö jwanjig vorbauten waren, beren

Heine aber fonberbav gebauten Q3lumeu bie Slufatetffamfeit

ber 33efud)entcu auf ftd) teufte. 2)ie folgenbe 8enfternifd)e

war mit jwei CvcbiDeengruppen auö ber bebeutenben ©art*

uerci feed ^errn Kaufmann SRoTtfc 9icid)cnl)eim befefct,

unb Vcn bem Cbcrgaitner berfclbcn, ^erm Sdjulje aufgc*

ftellt. ISA waren allcd große, berrlidpe Srad)tcremplarc,

wie man fte in bcn ©ewäd;df;äufern beö ^erru 9ieid)en*

r)etm in fo großer 2(njaf)l erblitft, unb worin er, wie eö

bie 2lu0jieUuugöpfIanjen gejeigt Ijaben, vor a((eu privat?

gartuercien Berlind erilut. Seber, ber tiefe Sfiaujen fab),

war erftaunt über bie ©rbße, Sd)önl)eit unb bcn SBlütfjen*

reiebttnun ber (Sremplare, unb fpenbete aud) bem glürflid)en

unb gcfdu'rften Äultivatcur baö gebüfyrenbe Sob. 2(lö bic

auögcjeid)uctften in tiefer Sammlung f)ebcn wir fjerüor:

Vanda tricolor var. pallens, Phalaenopsis grandiflora,

Deudrobium fimbriatum var. oculatum, Ansellia africana,

Lycaste Skinneri, Epidendrum ceratistes, Oncidium al-

tissiunim. 3n einer brüten gcnfternifdje befanben fid) jwei

vom Shtnfi* unb ^anbelögartucr Sjmn 3i m >« ermann

felbft auö Samen gejogene ^actntr)engruppen. (Sö fann

nur mit Sebauern außgefprod)en werben, baß bie ^Berliner

Samcur)r/acintl)eu rttdjt mit tarnen in ben Raubet gebracht

werben; biefe namenlofcn "Sorten (äffen feinen bieibenben

(Sinbrucf bei bem 5Bcfd)auer jurücf, ftnb fte aber benannt,

fo verbinbet jeber mit bem tarnen aud) einen Segriff von

bem 2luöfcf)cn ber benannten Sorte. 2)ie Sd)onf)eit ber

aufgeftcllten Sßlumen ließ ntd)te3 31t wünfdjen übrig, fte wa*

ren fo eigentf)ümlid) im §orm unb garbe, baß wir unter

ben ßwiebeln l)otliinbifd)er 2lbfunft, feine mit ganj gleichen

©hinten fettnen. SJBollen aber bie 8ü$ter 33ortf)eiI von tyxex

SDcufje b)aben, fo muffen bie Sorten benannt fein. — 33on

anberen ©egeuftäubeu, weld)e nod) in tiefem Saale in ben

übrigen Stifdjen unb auf befonberen Xafeln aufgeteilt waren,

verbienen nod) erwähnt ju werben: (Sin fd)oneö blüfjenbeö

(Exemplar von Cyrianthus multiflorus (Haemantlms mul-

tiüorus) vom Jfjerm ftuuft? unb ^anbelögärtner Dütter jun.

3ji bie Sflanje aud) »ict)t neu, fo mag fte eben fo oft ein*

geführt alö wieter verloren gegangen fein, fte l)at ftd) we*

nigftenö nie weiter alö in bie botanifdjen unb l)errfd)aft*

liefen ©arten verbreitet, in bie ^anbetögarineteien war fte

nod) nid)t gebrungen, unb eg bleibt ein Sktbienjl für ^erm
bitter, fte barin eingeführt unb jum erften Wtak auf einer

2luöfteUung gebracht ju l;aben. (Sin anbereö vorjüglidjeä

^radjtftücf ber 2luSftel(uug war eine btül)enbe Heliconia

angustifolia auö ber ©artnerei ber Sßilbparfftation bei

^otöbam, burd) bie ©efälligfeit beS 2)ireftorS ber Serlin?

^ot3bam*9J?agbeburger (Sifeuba()n*©efel(fd)aft, ^erm Dber?

Sanbeö* @erid)t3ratl) 2luguftin, vom ^errn Dbergartner

2aud)e eingefanbt. iDiefe ^flanje mit ir)rem fd)öiten Saube

unb il;reu großen rein weißen SSiumen, we(d)e hinter ben

r)err(id)cu, langen fd)arlad;rotl)en Sraftecn fyervorfommen,

machte auf alle 33efct)auer einen unbefd)reiblid)en ßinbruef;

leiber fam fte einen £ag fpater jur 2luöftelluug unb fonnte

beöf)alb von ben s4?reiöridt)tetn nidpt mcf;r berürfftd)tigt wer*

ben. 23on vorjüglid)cr @d)önl;eit War nod; ein in 23afetu

form gejogeueö Tropaeolum tricolor vom «£jerru Äunfi*

gartner Sreu§ beim 4?erm Rentier ^er^. 2)te mehrere

guß l;of;e Safe war nid)t allein bidjt belaubt, fonbem aud)

mit SSlumen überfäet, fo baß fte einen reijenben 2lnblicf ge*

wahrte. 2lud) muffen wir nod) eineö fel)r äierlid) gearbei*

teten Slumenforbeö mit getrodneten SSlumen gebenfen, ben

.giere Solfmann 3ur Stelle gebracht ^atte.

2)er zweite Saal, 2ipollofaat genannt, enthielt bie

übrigen ©egenftänbe, welche in bem erftereu feinen 9taum

mel;r gefunben Ratten. Sßon ben an ben beiben (Snben fceö

Saaleö befindlichen Statuen beö 2lpollo unb 3fflanbö

war bie lefctere mit l)ol;en unb fd)onen Sflan^en auö bem

Äbnigl. botanifd)en ©arten umgeben unb vom ^erm Ettnfr*

gartner Sann od) gefd)macfooll beforirt. Um bie 2lpo(lo*

Statue fjerum l;atte aber ^err Dbergartner Sd)arlocf

mit Sflanjen auö bem Soltmann'fd)en SBrunuengarten

eine I;errlid)e 2>eforationögruppe aufgeteilt, weld)e burd;weg

auö fd)6nen, großen unb anfel)nlid)eit (Sremplaren beftanb,

unb viele burd) ir)re Plattform auöge3eid)nete 2lrten enthielt.

(Sine aubere föftlid)e 2lufftelluug in biefem Saale war eine
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Siofengruppe vom $erm fünft* unb ^anbelögärtner funje

au6 (Sharlottenburg, fte beftanb aus beit feltenften unb

fdjönften 9iofenforten franjoftfchen Urfprungö, 23ourbon*,

9?emontant* unb Theerofen, meiftewS in hocbftämmigen, aber

aud) in bufdn'g gezogenen (Sremplaien, mit SBIuraen t>om

lieblid)ften ©elb, unb ttom reinften 2£eiß bureb, alle ©cbatti*

rungen »om jarteften 9tofa biö jum breuncnbften 2)unfel*

rotfj übergcf)enb
;

genug eö war eine JRofenaufftellung, bie

einen herrlichen ©ffeft hervorbrachte.

9cocb, waren in btefem ©aale bie auf ©ärtuerei S3e?

jitg babenben fünffachen aufgeteilt. |jiertton erwähnen

wir vorzüglich ber auö ladirtem 23lecb naebgebilbeten *]3flan*

jen be6 Gerrit flempttermeifter 3obü, bie ben natürlichen

oft fo ähnlich ftnb, baß man fte in einiger (Entfernung von

biefen faum ju unterfdjeiben vermag.

Günblicb befanben ftcb hier auch nod) bie jum äugen*

blidlid;en 33erfauf Eingebrachten Pflanzen, 33lumenrorbe,

Simpeln, 23ouquetö u.
f.

w. (§3 waren unter biefen fo

fyübfdje ©achett vorhanben, baß man baö ©anje als eine

jweite Sluöftetlung betrachten tonnte. 9iofen, (Samettien,

Sl^alcen, 9if)obobenbren, (Srifen u. v. a. faf) man in frönen

blül;enben (Sremplaren, unb würben bie ©ad?en vielfach

gefauft.

Seiber b'egünftigte baö Sßetter bie SlugftcUung nicht,

falte Sage mit einer eiftgen Stift gingen ber 3lu3ftetlung

voriger unb machten ben £ran6port ber ^ßflan^en febwierig,

weö^alb manches ängftlidje ©cmütf) ftd) l;atte abgalten

laffen, etwas einutfenben. Sin ben SluSftelluugStagen felbft

war eö trübe, fo baß ber garbenglanj ber 23lumett nicht

in ber bracht erfdjien, wie bei fettem, fonnigen 2öettcr.

2)emtocb war ber Sßefucb, ziemlich, unb alle freuten ftcb über

ben fdjönen SSlttmenfcbmud. 3>hre 9ftajeftät bie Königin

gerügten bie Sluöftellung in Slugenfcbein ju nehmen, unb

31)« 3ufriebenf)eit über bie Seiftungen ber ©efetlfcbaft attö*

jufpreeben. Slud) 3I;re fonigl. Roheit bie gßrfnpp» farl

von Greußen, fo wie »tele l)oty $errfc$aften Ratten bie

©nabe, bie 3lu6ftclluug ju befugen.

Prämien erhielten:

£err Obergärtner ^Können! amp, für eine Sljaleengruppe.

* fünft* unb £anbel$gävtner froljn für eine ©ruppe

blü^enber *ßflanjen.

* fünft* unb £anbel$gärtner SouU ©Wülfte, beögl.

£err fonful Söagner (funftgärtner .£>err 2)amfe), für

eine SSlattpflanjengruppe.

* Sufpeftor 33 Ott che (fonigl. botanifcher ©arten), für

eine 3)eforation3grttppe.

* fünft* nnb ^anbelögärtner fun^e, für ein ©orti*

ment blüf;cnt>er 9?ofen.

* .fünft* unb Jpanbelögärtner Sa du er, für ein ©orti*

ment blü{;enber ^^acintl)cit.

* fünft* unb ^anbelögartncr ^3. ©eorge, beSgl.

* fünft* unb .£>anbel3gärtncr «fjoffmaun, für ein

©ortintent blül;enber Slmartylliö.

* Kaufmann 9)corit$ 9teid)en!f)eim (Obergärtner §err

©cbulje), für ausgezeichnete Orchibeen.

* fünft* unb $anbcl8gartner Stitter jun., für ein jum

erften 5D?ale auf ber Sluöftellung befinblicheö ßwi^bel*

gewächö.

* gabrifbeft^er 2)anneel (funftgärtner ^err ^afe*

wa Ibt), für Sljaleen.

* Dbergärtner ©charlod (©oltmann'fcher 33runneu*

garten), für üerfdn'ebeue 2)eforationögruppen unb SSIatt*

pflanzen.

6'ingangö präm i en erhielten:

bie ^flanjengruppen ber .Sperren «^offmann, 2)amfe,

frohn, Dtönnenfamp, S. ©chuli^e, ©charlod,

Sadner, 5]}. ©eorge, fttnje, Ariern, ^ornemann,
Slllarbt, §eefe, ^afemalbt.

(S'hrenüoll erwähnt würben:

bie ©amen*^acinthen beö ^errtt fttnfi* unb ^anbelö*

gärtner 3''ui« er utann5

bie Orchibeen be§ §errn fünft* unb ^anbelögärtner

Slllarbt;

bie ,£jtyacintfjengruppe beS ^errn ^eefe;

bie ^flanjengruppe beö ^errn fünft* unb ipanbclögärt*

ner grient;

bie Tropaeolum-93afe beS §errn funftgärtner frett^,

unb nachträglich uoeb:

bie Heliconia angustifolia auö ber SBilbparfftation »om

^errn 2)irector unb Dber*SanbcSgerid;t8rath Slugufiin

(Obergärtner -£jerr Sau che).
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Sntcreffatttc %*flan$ctt.

1. 2luÖ 9Jan £outte'3 Flore des serrcs Vol. X. 2.

93on fdwu «Wähnten Sßflciftjen fiub in biefem £efte

nur abgebilbet:

%af. 985. Hemiandra puugens Rob. ftr. — 21ltg. ©artenj.

XIX. p. 222.

3u erwähnen ftnb:

(£af. 978.)

Pen tas c a r n e a Bcntli.

vav. rosea Z/or/. A'art Houtle.

Pentas caruca ift nicßt allein in ber Sltlgcm. ©artenj.

XII. p. 20S unb 247 auSfül)rlid) erwähnt, fonbern and)

in ben ©arten fyinlangltct) befatmt. 35iefe Sarietat fyinge*

gen ijt nod; neu, unb verbient beSl;alb bewerft ju werben.

2)ie ©(unten berfelberi baben niefit bic matte unb f)clle 9io?

fenfqrbe bev 2lrt, fonbern fte fütb bebeutenb lebhafter unb

bunfter unb fyabcu einen lilafarbenen (Schimmer, lieber bie

guttut wirb bemerft, bap cS fortwaljreub blüljt unb jebeS

©tcngclcfieu fein 33liitl)cnbouquet tragt. 3m SBi'nter wirb

fie SPflanje in einem wannen, im Sommer in einem ge*

mäpigten ®eroä$3ljau{e gehalten. £cr Soben raup auS

Sauberbe bcftefycn, welcher etwaS fraftige
s>)ci|"tbceterbe bei?

gemixt ift. 3)aS Umpflanzen gefcfiiejjt oft. Um ber ^flaujc

fortwäfyrcnb ein fd;öneS §lnfcl;en 31t erhalten, raup fte tuet)*

tig gefefinitteu werben. 2)ie 33errael;rung burd) Steige ift

triebt, wclcfie fid) in jefyn Xageu bewitzeln. 3m SBintcr

gebe man ben warmften $ß(a$ tri ber 9lal;e ber genftcr, be=

wäffere aber nur fel)r miipig, bagegen jum Sommer l)in

giepe man reicfclicfi , boeß ftetö mit 33ebacbt.

(Xaf. 979.)

L y c Ii n i s gr undiflora Jacq.

[Lyclmis corouata T/iunbg.]

(Dccandria Pentasynia. Caryophylleae.)

c
2)ie erfte 9iacfiricfit von tiefer l;übfcbcn fpj$anje gab

Kämpfer im Saljre 1712 in ben „Amoenitates academi-

cae", fpätcr würbe fie von £l;unberg wieber in 3apan

aufgefunben, unb foü fie bereits im 3al)re 1774 in (Sng*

lanD, im ©arten ju Upton geblüht fyaben. 1793 würbe

fie im Botanical Magazine als L. corouata Thunbg. ab*

gebilbet, wofür Sacquin inbep ber $flan$e ben tarnen

L. grandiflora gab, unt eine 33erwed)felmtg mit L. coro-

nai'ia Lainfi. (Agrostcmma coronaria L.) ju vermetben.

3ö fpriterer %c\t blühte bicfelbc in ben vorjüglicfiftcn ©cvr?

ten (SuropaS, 3. 33. in 2Bien, Serben unb in !ß«til in

bem berühmten ©arten von (Sc 13. 9Jad) ©iebolb blüfyt

bie ^flanje in Sapan in ben Monaten Ma\ unb Sinti,

in ben europaifefien ©arten aber im ^erbft. 2)ie s

4>flanje ift

ganj fal;l, mit lauglid)danjettförraigen 33lattern unb 31t 1—3

ftefyenben, gipfeU unb acl;felftänbigcn, filjenben, von 23rafteen

gefügten 23lumen. 2)er feuleuförmige, jeljurippige ^eld; ift

fcl)v bünu gewimpert. 3)te 23(umcnf'ronc ift fefyr grop, bei?

nafye orangeurotl), bie ftroncublatter abgcftujjt, unrcgclmäpig

fein $crfct)lij}t* gejaf;nelt. — Ungead)tet ber Sd)li»nf;eit ber

Sßlumen ift eö wuuberbar, bap bie ^flöttj« bod; 31t ben ©el?

tenl)eiten in ben ©arten gel)6rt, unb fragt mau nact) ber

Urfad)c, fo^ergiebt cö \id), bap biefe nur in ber fdjlcdjten

23el;aublung liegt. SBtan »ergipt eö in ber Diegel, bie $f(att3e

vor bem (Sintritt beö grofteS I)erauö3uueljmcn, unb tri einem

ftonfervatorium ober falten haften 31t überwintern. 2Bären

unferc Söinter von ber 2lrt, bap ber groft jugleict) von ©ebnee

begleitet würbe, uuD tiefer ben ©ewad;fen ben SBintcr l)in?

bnrd; eine febü^enbe 2)ecfe lieferte, weld;e beim Eintritt beS

grül)lingö ber warraeuben ©onne ^la(^ raad)te, fo founte

biefe unb manche aubere ^flauje ben Söinter über int greien

ftefyen bleiben, allein uufere Sßinter,- von 3eit 31t 3tit burd)

Xl)auwetter unterbrochen, weldjeS ben 33oben vom ©d)nee

entbliipt, unb bic ?]3flanjen ben vcrfd)iebenartigften (Sinflüf?

fett ber Söittcnutg preis giebt, ftnb felbft ben ©ewäd;fen fäl?

terer Älimate fel)r fcb,äblid). 2)eSl;alb ift baö «§erauSnel)?

men im ^erbfte baö einige Littel, fte vor beut ©ngefyeu

3U fdjü^eu. Sobalb ber grüpttg eintritt, nimmt mau fte

auS il)rem bisherigen 2lnfbewaf;rungSort l;erauS unb bringt

fte wieber inS freie Sanb. 3U benterfeu ift l;ierbci uoeb,

bap baS ^crattSnef)raett jeber§eit mit bem ganjen Grbballen

gefd)ief)t, in welchem bie ^flanjen au et) an einem gefebüß*

ten Drt ru^ig Eingelegt unb im grübjafyre, ol;ne ben 33al?

len ju jerreipen, wieber eingepflanzt werben. 2)urct) biefeS

9Serfat)ren gelangt man ju gropen untfangrcid)en ©rempla*

reu, weldje, wenn fte blüljen, eine wal)re ©arteitjierbe ftnb.

2)ie Sßermel;rung gefct)tef)t buret) ©amen unb buret) Stbleger,

bie im grül;ling von (Sremplaren genommen werben, welct)e

man im SBinter in einem ®ewact)Sljattfe baju getrieben t)at;
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bie frautartigen ©pifccn biefer triebe formen jur SSermelj*

rung unb (plagen fef;v fcbnctl 2ßurje(n. 2)er bcfte 23oben

jut Kultur tft eine fräftige tfwnfjaltige (Srbe.

(Saf. 980.)

Lychnis Siebold i Fem Hontte.

[Lychnis grandiflora alba «SVeA. Ms.]

(Uccauihia Pentagynia. Caryophylleac.)

2)iefe Lychnis ift ber vorigen feT)r cif)u(id), uittcrfd)ei*

bet ftct) aber fd)on burd) bic rein Weifjen SSIumcn
j fte ift

ebenfalls in Sapan einfyeimifd). 2)ie 5]3flanje fjat ein auS*

batternbeö Dif^ijom, aufrechte, aftige, ftielrunbe, an ben föto*

ten flaumhaarige Stengel, ftfcenbe, fpatelfikmig* (angliche,

oben länglich *eirunbe, fpifje, leicht wellige, anf beiben %l'ät

ctjen wetcbljaarige 23lätter unb eine gipfelftaubige, wenigbhu

ntige Xrttgbolbe. 2>ie großen 23lumen Baben einen feilformtg*

länglichen, jefynrippigen, paarigen Eeld) unb eine reinweife

23lttmenfrone. 2)ie Sfronenblätter ftnb feilförmig, unregel?

mäjjig auögenagt unb leicht jweilappig, mit gejäfmten ©d)up*

pen im <5d)(unbe. 2)ie SBlumen ftnb noct) großer atö bei

ber vorigen unb aupcrcrbentlicl) fd)ön. 3>|e Kultur ift bie

biefelbe wie bei jeuer.

f&lnfyenbe SPflattjeit

in einigen ©arten 23crlinö unb in granffurt a, D.

im 9J?onat !9t arg.

Sei $errrt 2)auncnberger: Viburnum macroce-

phalum, Fortune.

23ci§crrn hatten: Dendrobium coerulescens Lindl.,

nobile Lindl, unb cucullatum Lindl., Chysis bractescens

Lindl, Odontoglossum pulchelluni Bai., Cypripedium

purpuratum Lindl, ©cimmtliri) in fcfyöncn (Sremplaren.

23ci Jperrn 9teicl)cnl)ctm: Dendrobium fimbria-

tum Walt., 5 %x. unb 39 331.; D. fimb. var. oculatum,

9 %x. mit 6, 4 unb 8 231.
;
Epidendrum ceratistes Lind.,

1 %x. mit 15 231.; Lycaste Skinneri Lindl., 4 231.; On-

cidium altissimum Sw., 31 231. an einer %x.) 0, Papilio

Lindl. • Phalaenopsis grandiflora mit 8 231. ; Vanda tri-

color Lindl, var. pallens mit 7 231.

3n Änoöpcn fteb/n unb werben im Slptü blül)eu:

Acineta Humboldti Lindl, mit 7 23i.*£r.; Aerides affine

Wall. Cat., crispum Wall. Cal., Larpentae, odoratum

et var. major unb purpureum, virens Lindl., Anguloa

Clowesii Lindl., Ruckeri Lindl, unb uniflora Ii. P., As-

pasia lunata Lindl., Brassia glumacea Lindl., Dendro-

bium clavatum Wall., Cavendishi, Devonianum Paxt.,

densiflorum Wall., Gongora verticillata Lindl., Huntleya

violacea Lindl, ift Bollea violacea Rchb. fil. , Odonto-

glossum naevium Lindl., Oncidium cucullatum Lindl.,

luridum Lindl, var. guttatum, pbymatocbilum Lindl.,

Saccolabium guttatum Lindl, tft Rhynchostylis guttata

Rchb.ßl. et var splendens, S. retusum Hort, ift Eynck.

violacea Rchb. fil., Vanda suavis Lindl, unb tricolor

Lindl*).

23ci §errn 2)ecf er: Cattleya Decken Kl in ber 2111g.

©artenj. 9er. 11, eine neue, febr fcbb'ne Slrt auö SJfcrico.

23ci ^ernt Wl. Stnait sen. tu granffttrt a. D.: Calan-

the veratrifolia R. Br., Chysis bractescens Lindl, Cy-

pripedium spectabile Sw. (jum grühtreiben benutz, Cyr-

tochilum filipes Lindl, Dendrobium coerulescens Lindl,

nobile Lindl mit 28 231., Ruckern Lindl, transparans

Wall. mit 49 231., Megaclinium falcatum Lindl, Phajus

grandiflorus Lour. jwet Schalen, eine jebe mit circa 100

23lumen; Pleurothallis fridentata KL, Trichopilia suavis

Lindl, Zygopetalum crinitum Lodd. mit 30 231.

3m Slufblüfjen begriffen: Acineta Humboldti Lindl,

Epidendrum alatum Wswz. nec alatum Bat., Leptotes

bicolor Lindl, mit 12 Änoöpcnj Lycaste aromatica Lindl,

*) 3n ber £)ro>ibeen= (Sammlung bcS £emt W. 9i e i d) e n I; c t

m

jlanbctt t>om 5Jlonat Mai ». 3. biö Gnbc gebrunr b. 5- |«

©anjen 111 Birten in Slütlje, roooott wir nur einige anführen

wollen, bie fid) in .&in|ld)t ttjrer fronen Gvcmplare unb 33ln=

tl)eurcid)tl)llltt ailÖjeid)Iieten: Uropedium Lindeni Lindl, Aeri-

des odoratum Lour. var. maj. u. 1H. a. Gongora maculata

Lindl, var. Bootiiiana, Epidendrum Wageneri Kl., Lycaste

tetr.igona Lindl., Rliynchostylis retusa ßl. (Saccolabium Blu-

mei Lindl.), Oncidium Lauceanum Lindl var. splendens,

Myantlius sanguineusZ./«rt
r

f'/<J HoulletiaBracfclelmrstiai)aL//»//.,

Vanda Roxburghii Ii. Br , Miltonia Clowesii lltlb Candida

Lindl., Dendrobium ebrysantbum Wall, coerulescens Lindl.,

sulcatum Lindl., formosum Ro.vh., WallichianuflS Hort., no-

bile 11. (1. mit ü8lütl)Clt betreff. Sophronites grandiflora Ldl.,

Angraecum bilobum Lindl., Lycaste brevispatba Kl., YVar-

rea Lindeni Lindl, Epidendrum nutansj jWei (Sl'ciuplcire mit

3 Slutljfnfdjafren, an n>cld)cn fid) 435 SBltttnen befanbett. Gon-

gora trunrata Lindl, Cirrbopclalum Medusae Lindl, Epiden-

drum floribundum //. /?. Kth.
,
Odontoglossum Pescatorci

Lind. Rchb., Anscllia africana jwei 33lüi!)eufd)flfte mit 28 231.
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brevispatba Kl , leucantba Kl , multiflora //o/7.? Maxil-

laria Harrisoniae Lindl, ift Bifrenaria llarr. Rchb. fil

,

OncitUum ampliatum Lindl., eornigcrum Lindl, mit 35

3M.;tfnodpcn
;
Phajus Wallicbii Lindl.

genier an neuen l>amcllicn: C. jap. rosea Low, Bi-

anchi, Ducbcsse d'Etrurie, Etrusca, miniata Low, optima

Low, Prince Albert Low, Marcbiouess of Salisbury Low,

myrtifolia alba, variegata alba, Lowii unb Teutonia. —
Kbododendron eiüatuui Hook. fil. prad;tim(( in bei

-

93hitl;e.

— Encyantbus quinqueflorus $al)lt 258 58 1ü t f> en b 1
1
|"rf> c

(

,

movon jeber 6—7, mitunter aud) 5 einzelne SMumen tragt,

alfo im £urdmbnitt ti, mitbin circa 1551)' 3Mumcn.

D— o.

tyftanicn-.&ataioctc.

3>cr heutigen Kummer ber 2lltg. ©artengett. ftnb fo(*

genbe Äataloge beigegeben, mctd;c mir ben ^jtaitttn*£iefc

habern empfehlen

:

1) Catalogue des plantes exotiques, nou-
vclles et rares, cultivees dans les Serres
de J. Linden a Bruxelles.

Siefer Katalog ift fel)r retd) auSgeftattct, enthalt viele

barin befebriebene neue unb feltcne ^f'^ujen, movon mir

bier namhaft machen motten

:

a) SB a r m l) a u öp f l a n 3 e n : Begonia magnifica, Cala-

tbea pardina, metallica
5

Didymopanax splendidurn

;

Eucbaris graudiflora; Locberia magnitica; Mandirola

lanata; Ortosipbon spicatus; Tydaea amabilis unb

elegans.

b) gür baö falte unb temperirtc ®eroad)3*
f)auö: Bomarea pudibunda; Calyptraria haemantba;

Cbaetogastra Lindeniana; Cupbea ennnens; Gonocalyx

puleber; Lamourouxia graudiflora unb rbinantifolia

;

Loasa Scblimii; Monochaeturn ensiferum; Rbopala obo-

vata; Scutellaria trianaei unb scarlatina; Sipbocampylus

elegans unb pulebellus
;
Tropaeolum ebrysanthum.

Singer biefen f)ier ald neu aufgeführten Vflanjen ent*

hält biefer Äatalog eine 9J?enge anberer @cmdd)fe für bad

Sßarm-, temperirtc unb Äaltb,au3; fo u. a. Slroibccn, tro*

pifebe gntdnbäumc, Sromeliaceen, garrn, movuntcr

baumartige, © cöneracccn, jmifdjcn 7— 800 Drdjibecn*
Strten, Jahnen, 6«cabeen, 2ßaffergemad}fc, offtjinelle ^flanjcn,

IHraliacccn, Koniferen, £noUcm unb 3u>iebclgcmäd)fc, Dcbobo-'

benbren von 2lffam, SBootan unb <5tfffoi#$tmalatya. D— 0.

2) Prix-Courant de Louis Van lloutte, Hor-
ticulteur ä Gand (Belgique).

2>icö ift ein Supplement ju bem ©encrakitatalog pro

181t @'ö cntt)ä(t viele neue unb intereffante ^fianjen

unb mehrere ftnb im Vcrglcid) ju ben frühem greifen bcö

vorhergebenben .Uatalogö (9ir. 53.) bebeutenb ermäßigt.

2Utf einige -4>ftaii3en möge cö ber Dieb, erlaubt fein, bic Sieb*

tjaber bcfonbeiö aufmerffam ju machen, bereu Verbreitung

und münfd)cnömcrt() erfd;cint. iDaljtn gehören; Bignonia

marmorata; Brassaiopsis speciosa; Cereus rostratus;

Crescentia macrophylla (Ferdiuandusa superba) ; Exacum
lnacrantbum

;
Goodyera pubescens; Isoloma bybr. De-

caisneana; Lasiandra Hoibrcnkii; Melinonia rubiginosa;

Saccopetalum Horsfieldii; Sciadocalyx Warsccwiczii

;

Stavadium nisigne; Thyrsacantbus barlerioidcs; Tydaea
Warscewiczii; ©lorinicn; Bouvardia birtella unb Hout-

teana; Cyclamen Atkinsii; Enciantbus nov. sp. Hong-
kong; Gordoina grandis; Lopezia longiflora; Myrtus

gracilis; Rhododendron Dalhousiae latifol. unb nilaghi-

ricuro; Tbibaudia floribunda. Sichrere neue guebften,

©cranien, Berbcris Neubertii (bybrid.), Lychnis Sieboldi;

Ozotbamnus tbyrsoides; Podoearpus cbilina; Hex cro-

cata; Spiraea graudiflora, neue liefen, Nympbaea gi-

gantea etc.

Von biefen beiben Katalogen ftnb auf Vertangcn,

fomol)t für I)ieftgc afö auömärtigc ©arten* unb Vflanjcn*

(icbljaber, einzelne (Sremplarc »on ber 9(aud'fd)cn 28ud;f)anb-

lung ju be^ieljcn. D— 0.

3) VrctS* SSergeicbnt^ über ©emad)öi)aud*
Vftanjcn, ©tauben, 9tofcn, ©corginen,
Stumcnpflanjcn unb ©amen von bergan*
belögärtnerei bed ^ofgcirtnerö gr. 5tug.

Se^mann'ö SStttmc in 2)reSben.

2)affelbe enthält viele empfcl;(en6mertt)c 3tcrpflanäcn

für ben ©ebmuef ber ©arten; fo u. 21. inbifd)c 2lja(een,

Kamctlicn, Dümbobenbrcn, einen £f)cü 2Öarmbaudgemäd)fc

u. v. Sopfpftanjcn, melcf)c ftd) gum 2[npflangen inö freie

Sanb unb jur Vitbung blüfjcnbcr ©nippen eignen. 2[ud>

füt)vt baö 2Scqcid)nip ein ftavfcd ©ortiincnt SScrbcncn, %ud)>

ften, eine 2ludmal)l I)übfd)cr ©eorginen, DJofen u. b. m. auf.

5)ic greife ftnb äu^erft bittig geftettt. D— 0.

Bon tieier 3eit|"d)[ift ecfditiaen alle 14 Sii^e mvc\ iöDjcn in QuaUD ; ivo jur meuteren SBcrflänfclüfjfcit rc3 3.tjci<$ ecforSetlid) ift, follcii Äupfet mit $otjfä)|titte bcigcacbcii

werben. — -C i-r ißreiä tes Sajjrgangä ift 5 Iblr., mit 12 tQumiuirten SStibilBunfleii Il)ir. — Sülle BudUflnStuiiflen, 3 c i ll i |'ä s>«(ijvcDitipncn uns ijioüämter nehmen SefteHi)H8cn

auf tiefe 3eöfn)tift an.

Verlag ber 9caiict'ftt)en Sudjljanblung. Serlin. S)rucf ber 9i:aucf'fctjeu äSudjbrucfcrei.

1^=* hierbei: 1) Söerjeidnufj (3£r. 10) neue* unb feitertet SPfJatijeit Vvti Stuben tit Druffel.
2) ^retScputattt (5tr* 55.) tum £put^ SJan $>outte in ®ent.
3) ^vctot)cr3cfct)m?i i>on Sgvfaävtnev %v. 2lug. Sc^mann'ö 3S\ve, tu Bresben.



J\S 14, ©onnabenb, Den 7. Slpril 1855. XX111. ffigjflgjgfc

(Sine ßettf d)r ift

für ©drrtterei unb aöe bamtt in ä$c,$td)itng fteftetröe SSiffettfc^aftett.

3n SSerbinbung mit ben tüdjtigften ®ärtnern unb 23otanifern beS 3n* unb 2iu3fanbe£

herausgegeben oom

jd«. ^nrärtcl) <2Dtto «* **. 2übn*t Jftetricl).

jnbalt: 3>l,cl neue JDrdufeett. SScfci)Vicbcn vom £crrn Dr. ^r. 5? loDfd). — lieber i<eriini)rutig unb ftultur fcer Mitraria cocci-

nea. Sßont .&crrn gr. Soebct. — ®ie .öcintail) bcö 3ucferabomö. — Stitercffante ^flanjcn. — ^hifforbcriisig jur Tbcünalmie au
ber «Partfcr 'äJuöiMung. — s1)flianieit= unb sRlumen^liieitellimg bcö Vereins jur sBeförbenutg bc6 (Sortcnbaucs. — iBnefiidje Stfit-

tbeilung. — 2bbeö^ad)rid)ten. — CalceoWia rugosa It. et Pau. — .Ooriifpdnc.

3^ei neue Drcfyibeen,

gejogen von bem ^errn Shtnft* unb ^anbelö*

gärtner 2lllarbt in Berlin.

33efcf)ricbcn »oin

§cvtn »r. g?tr. Äloljfcf).

Bifrenavia melanopoda KL Pseudo-bulbis parvis

brevi-ovatis tetragonis monopbyllis aggregatis; foliis

oblongis arcuato - recurvatis acutis papyraeeo-rigidis

saturate-viridibus, basi attenuato-conduplicatis; race-

mis paueifloris radicalibus pendulis pseudobulbo paulo

longioribus; floribus albidis parvis rubescenti-venosis

;

labello integro flabelliforirii subconvoluto
,
apicc in-

ciso - fimbriato , intus sparsim crinito, infra apiceni

tuberculatim-calloso ; columna pubescente.

2)ie (Sdjeinfnollcn finb btcfct gebrängt, Eitrj eiförmig,

luerfantig, einblättrig, 9 Sinteu lang, 6 Sitüen breit unb

5 Sinieti bief. SSlätter länglicf), papterartig, an ber SSaftS

jufammengelegt, furj jugefpi^t mit einem fnorpeligen, im*

ebenen 9ianbe, auf ber Unterfläcr)e ber Sange nacb; fdjmat

gefielt, rjetlgriin, auf ber Oberfläche fdjmufcig bunfelgrün,

3—4 3oU Iflug unb 6—7 Linien breit. 2)ie an Der 35aftö

ber SdjeinfnoUen eutfpringenbc brciblütf;tge Xraube ift f;aiu

genb, bünn, Ii— 2 Sott lang mit entfernt fiefyenbcn, bicfyt*

anliegcnben, feb/eibenartigen 33raftcen bcfloüet, bunfel gc*

rötbet. 5)ie 2Mütl)en reeiß, nur baö Sabeflum, reelles
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mit ten beiden iufeten unb unteren $(iUl;enlniltt()eilcn, an

ber Safte, in einen ftumpfen, H Sinie langen Sporn eit*

bigt, ift mit violetten Sinien burd)jogen. 2>ie brei äußeren

93lütf;enf)iiUt(;ei(e ftnb an ber 9Bafu3 leid)t mit einanber r>er*

buubeu, fd?ief laujettfönnig, jugcfpi£t; baS obere etwas ge*

wölbt, 4 Linien lang, bie beiben unteren, weld)e an ber

33afiS uoct) li 8tnten berabtaufen, um ben Sporn ju wo»

Kütten 6 Sinien lang unb Ii Sinie breit. 2)ie beiben

inneren SBlütl;enl;ül(tf;ci(e finb mit bem oberen äußeren von

gleicher Sänge, etwas abgeftumpft, oberwärtS breiter unb

nad) unten allmäljlig verbannt. T>aS Sabellum, weld)cS

an ber SBajtS in einen (aeffönuigen, ftumpfen Sporn enbigt,

ift ungeteilt, fächerförmig, beitrage eingerollt, auf ber in*

neren glädje behaart, in ber SÄitte unterhalb ber Spilje

mit einem ftumpfen £wder verfemen, »om fer)r erweitert,

abgeruubet, eingefd)uitten, gefranjt unb abftel;enb, 7 Sinien

lang unb an ber Spifje 5 Sinien breit. 2)aS @efd)led)tS*

fauleren aufredet, 11 Sinie lang unb fefjr fein pubeScirenb.

Sie beiben, paarweifen *]3ollenmaffen mit befonberen Stielten

üerfepen.

Sie SMfrcnarien gehören ju ben 93anbeen, ftnb ed)te

9J?arillarien mit getrennten $ollenftield)en ; mit SluSnaljme

jweier Slrten, weldje bem britifd)en ©mana unb Sßenejuela

angehören, ftammen fte, wie aud) bie oben befd)riebene 2lrt,

fämmtlid) auS SBraftlien. Sei ben meiften Slrten biefer

©attung ift ber äMütb)enftanb aufrecht. 9htr Bifrenaria

Wageneri G. Reichenbach buret) bunfelrotlje 33lutr)en

cr)arafterifirt, t)at bie liangenbc 33lütb)eniraube mit B. me-

lonopocla gemein.

Maxiilaria pubige ra KL Pseudo-bulbis brevibus

ovatis tetragonis arido-vaginatis, apice atrofusco-an-

nulatis rnonophyllis ; foliis lato - oblongis triplinerviis

coriaeeo-rigidis, apice recurvato-acutis, basi in petio-

lurn antice sulcatum attenuatis; racemo bifloro basi-

lari fuscescente bracteato ; bracteis aridis membrana-

ceis amplexicaulibus acutis subcarinatis
;

perianthii

foliolis magnis gymnostemio adnatis latis obtusiuscu-

lis, exterioribus rubescentibus, apice cucullatis, infe-

rioribus in ealcar emarginatum decurrentibus , inte-

rioribus pallidioribus
,

apice recurvato - subacutis ; la-

bello trilobo, extus albido glabro, lobis lateralibus

subconvolutis flavidis purpureo-venosis, intus margine-

que pilosis, antice einargiuato-rotundatis , intermedio

ligulato reflexo apiculato - cucullato rubro - venoso pi-

loso callo disci flavido-pubescente obtuse-tridentato

;

gymnostemio albido curvato, antice piano pnberulo;

anthera uniloculari suberistata albida; polliniis com-

planatis quatuor; glandula albida sublunata.

Sd)einf 11 ollen bict)t in 9icit)eu georbuet, eiförmig, ftumpf

»ierfantig mit Ijäutigen, troefnen Sd)eibcu umgeben, an ber

Spille unterhalb ber Snfertion beS 23latteS mit einem erft

braunen, fpäter fct)warjen Dünge bejeid)uet, 2—1h 3oll lang

unb unterwärts 1—H %oü bief. Sie Slätter, welcfje ein*

jeln ben Sd)einfnollen frönen, ftnb längltd)«breit, fteif, te*

berartig, breirippig an ber Spi§e jurütfgefrümmt, jugefpiijt,

an ber 23aftS in einen 2 %oü langen, ftielrunben, tiom ber

Sänge nad) furd)enartig*geöffneten SMattjliel »erbiinnt, 8 bis

9 3oU lang unb 2—1h 3otl breit. Ser jolllange Sd)aft,

welcher r>on ber SSaftS beS Sd)einfnollenS entfpringt, ift

jwciblütf)ig, unterwärts, wie an ber SSaftö feiner befonberen

23lütl)enftie(e mit 9 Sinien langen, ftengelumfaffenben, ßaü*

tigen, troefnen, lebergelben, jugefpi^ten, auf bem DJücfert ber

Sänge nad) unbeutlid)*gefielten 23rafteen verfet)en. Sie

93tütt)en rad)enförmig, gefpornt, 11 Sott im Surd)mcffer unb

1\ Soll lang. Sie £lütl)enf;ütltf)eile bidljäutig, fteif, ab*

gerunbet, unbeutlid) gefpitjt, breit, mit ber 23aftS beS @e*

fd;lect)tsfäuld)en r>erbunben, bie beS äuperen ÄreifeS an ber

©pi§e fapu0enförmig*jufammengejogen, oberwärtS weif unb

inwenbig fd)mu^ig* gerottet, bie beiben unteren in einen

»orn geöffneten Sporn b)erablaufcnb, ber an ber 23aftS auS*

geranbet erfd)eint, bie beiben inneren S3lütf;euf;iilltl;eile blap*

rofa, flad) mit i(;ren Spieen nad) aupen gebogen. 2)ie

Äroneulippe ift ftumpf breilippig, gelb, äuperlid) weiplid),

faf)l, inwenbig bid)t rotb)*geabert, bie Slbern rotl; pubeSci*

renb, bie feitlid)en aufred)t gebogen, am »orberen Otaube

ftumpf*gebud)tet unb befjaart, mittlerer Sappen breit jungen*

förmig fjenwrgejogen, ftärfer gerottet unb behaarter, an ber

Spitze jurüdgefrümmt unb fapuj3cnförmig*gefpi(jt, oberhalb

ber 35aftS mit einem ftumpf*breijäf)nigen, gelb*pubeScirenben

^öder üerfel)eu. ©efd)(ed)tSfäule gefrümmt, weip, auf bem

bilden fotwer, »orn flad) unb pubeScirenb, üon ber Sänge

ber feitlid)en Sappen ber Ärouenlippe. Staubbeutel ftarf

gewölbt, weif mit einer erhabenen Seifte »erfeb)en, einfäd)rig.

5)3ollenmaffen 4, jufammengebrüdt, paarweife, ft^enb. Srüfe

weif, l)ufeifenförmig*gefrümmt.
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2)iefeö fcfyone ©ewäc^ö f;at 2IeI;nltc^fcit mit Maxilla-

ria Harrisoniae Lindl, unb Bifrenaria inodora Lindley,

weldje wie jenes in Braftlien einfjcimifd) ftnb. Grftere an*

terfcfceibet ftd) burd& il;re flachen (ebergelben Blütl)enl)ütltl)cilc,

baö äitferlicf) ebenfalls* rotfygeaberte Sabellum, burd) ben

längeren ©d)aft nnb ben in bie Sänge gezogenen @c$eiü»

fnolteu. Severe cfjarafterifttt ftd) Wefentlid) burd) beutlid)

gefonberte ^ollenftieldjen nnb burd) feine grütubraunen ju-

gefpijjten Blütl)enl;ülltl)eile.

lieber

33crmct)ntng nnb Kultur ber Mitraria coccinea.

2Jpm £crrn $ r. ö o c b e l.

$)iefe wn-bcw ©ebirgen Gtf)iloe'S ftammcnbe ^flan^c

bilbet einen gegen 3 gujj f)ol)cn ftarf seräftclten ©traucl),

mit fleinem, bunfclgrünen, glänjenben Saubc. 9iüdftcf)tltcl)

beS «JpabituS unb ber 3al)lrcid)cn, ad)fclftänbigen, im Sunt

crfcfycincnbcn prächtigen rotten Slütfyen, ift biefe ^pflanje ber

Äultur befonberö würbig. @3 ift eine ©cSncracee, wcld)e

bis jeijt bie einzige befannte ^ftanje auö biefer gamilie ift,

bie 31t einem guten ©ebeifjen in ben Söintermonatcn nur

ein &altl)au3, ober irgenb ein froftfreicö Sofal bebarf. 33ct

einer angcmcffcncn Bebedung fjült ftc fogar nnfere SBintcr

red)t gut im freien auö, unb cntmitf'clt gegen bie in ©e*

fd)irren ftd) beftnbenben, aud) eine üppigere Vegetation, wenn

man fte nämlid) ju biefem Bef)uf in einen ©runb pflanzt,

welcher aus 9Jf*iftbect* unb fanbiger Saubcrbe bcftcfjt. 3"

fleinen, iuTmcrgrünen ©traucf)gruppen ift fte bal)cr cmpfel)-

lenSmcrtl), unb gcbcil)t ol)ne ©d)it§ x>or ©onncnfd)ein

fel)r gut.

2>ie 93ermel)rung läft fiel) mit jungen, in faft gereiftem

3uftanbc bcftnfcitdjcn trieben leid)t bcwerfftelligcn. 9)iau

wäl)U fyierju furjgelcnfigc triebe, fdjncibct biefe am unter?

ften blatte horizontal ab unb fterft fte in bereit gehaltene,

mit fanbiger ^eibcerbc angefüllte flcine Ääftcfycn, -ober tu

flacfye Blumentöpfe ein. §at man alöbann bie ©tcdlingc

gehörig überbraufet unb mit ®laSfcl)cibcn bebetft, plactrt

man fte in ein Äaltfyauö nafye ben obern genftern, wo fte

3war iwllig £id)t genießen, jebod) bem ©onncnfd)cin ntcfyt

auögcfe^t ftnb. Veranlaßt man bie Vermehrung im grül)*

ial)rc ober in ber ©ommerfaifon, fo fönnen bie ©tcdlingc

aud) gleid; in ein tcmpcrirtcS üDiiftbcct untcrgcbrad)t werben.

2)ie fernere Vcl)anblung bis jur 2öurjelbiloung bcftef)t als*

bann bariu, baß man bie ©tcdlingc bei Weiterer Witterung

mit »crfd)lagcncm Söaffcr leidjt überbrauft unb bie ©läfcr

öfters »on kern ftd) inwenbig anfcfjenbcn ©unft reinigt,

biefclben aber, fowie bie ©tedlinge Äalluö bilben, in ber

^adjtjeit »on tl)nen abnimmt, fpätcr aber aud) am Sage

entfernt l)ält. §aben bie ©tedlinge aber Gallus gebilbet,

fo erl)eifd)cn ftc ju il)rem balbigen Sewurjcln ein, SSobcn^

warine cntl)altcnbe6 9}iiftbcct, "ober ein 9Sermel)runggr;au3.

9cad) erfolgtem SSewur^cln pflanzt man biefclben mit Wlocx*

unb fanbiger £>cibecrbe einzeln in flcine Söpfe, worauf man

fte mieber, um baö 2lnwad)fcn 31t beförbem, in ein mit

genfter bebedteö 9)iiftbcet ftcllt. ©owie bie jungen SQur^eln

in bie (Srbe eingebrungen unb bie ^fl^ngcn burd; veranlagtes

Süftcn ber genftcr abgehärtet ftnb, erhalten fte in ben @om«

mermonaten auf einem im freien f)albfd;attig gelegenen

©anbbeete Ujxtn ©tanbort, in weld)eö man bie Söpfe faft

btö 31U ^älftc einfenft. 9icid;t man alöbann ben ^flanjen

baö gehörige Söaffer unb fjält baö Saub burd) abwed;felnbcö

SBcfpriljen iwm ©d)mu^ rein, fo werben bie 2öur3eln in

furjer 3eit ben Sopfraum aufgefüllt unb bie ^flangen eine

fräftige Vegetation cutwidelt l)abcn. 3ft biefeö gefd;cl)cn,

unb man bcabftcbjigt ba§ 2Bacl)ßtl)um noer) befonberö anju*

regen, fo »erfeljt man jebe junge ^flanje, ol)nc ben 35allcn

31t ftören, in ötcrjöllige Jöpfc. ü&i&ya nimmt man gute

9JJiftbect^ unb Sauberbc, »ermifdjt mit i weipförnigem ©anb.

Slupcrbem erhält jeber Jlopf eine Unterlage, wcld)c auö tro^

fenem £orf ober anberen faferigen ßrbftüdd^en beftcl)t, btc

bnrd) il)re gibrofttät ben 2lbf!ufj bcö Söafferö beförbert. Bei

biefem, fowie jebem anbern SScrfcfjcn l)at man 3imäcl)ft fein

Slugcnmerf noct; barauf 31t richten, baf ber Söui^elfjalö mit

ber ilnt umgebenben (Srbe, eine l)ügelförmigc (Srrjabcntyeit

übet bem Xopfe bitte- (SS wirb baburd) bem SSergiepcn

vorgebeugt, anbererfettö fönnen bie 2Bur3eln bie atmofpfyä*

rtfcl)cn 6'inflüffe aud) lcid)ter ctnatl)men.

S$at bie I)icr in 9icbe ftcl)cnbe 5Pflangc aud) ben SSor?

3ug, baf fte faft ol)nc alle «!pülfc gebrungen mäd)ft, fo barf

man ftc bcffenungcad)tet ntd)t unbcl)inbcrt wad)fen laffen,

wenn man nämlid) regelmäßige, fcl)ön geformte ^ulturpflan^

3cn 31t 3ict)en bcabftcfjtigt. 2lu3 biefem ©runbe müffen bie

jungen ^3f(an$cn, wenn il)rc Stiebe fiel) nod) im frautartigen

3uftanbc befinben, geftu^t werben. 2)tcfc Operation wirb

fo lange wicbcrfyolt, biö bie gorm genügt. (5ittftet)cn nacb
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ictcemiaiigcm Stufen Unrcgclmäfiigfcitcn in ber Tricbcnt>

ttriäelung, fo muffen bie fd;mädu1d;en, übcrflüfftgcn triebe

vor ihrer Süldbilbuitfl untcrtrütft, anbete hingegen burd;

Juriuffrftcn bei fräftigften Triebe gu einer üppigeren SBcgc*

tation angelegt werben Db man tiefe ^flanjc ju einer

ftron» ober Stramtform ju jieben bcabftdnigt, ift gang glcid;,

benn burd; ein fachgemäße£ Stufen unb 2lueMid;tcn tcr

übcrflüfftgcn Triebe, wirb fte nid;t allein in jeber beliebigen

goan einen fräftigen 2Bndi6 entfalten, fonbern man f)at

aud; nidu erft nbtbn'a, fte burd; Untcrftüftung mittelft eines

©tabeä unb bittet SBtnben aufredet 51t erhalten, woburd; gc*

wbbulid; üjx 2lnfcl;cn verliert.

Scfdu'icfjt man gegen ben Jpcrbft baö Stuften, fo ift von

iungen fiaftig gcwadifcncn ^flanjcn im näd;ftcn 3al;rc baö

33lül;cn 31t erwarten. 3)a jecod; erft ältere (Srcmplarc burd;

bie 9Jiclnl)cit it)rcr 23lütl;en imponiren, fo bavf man im erften

3al)re nid;t etwa auf 23hitl;encntfaltung 9{ütfftd;t nehmen,

fontern mau fcftt bie Kultur in ber 2Bcifc fort, wclcfyc auf

2ßud;ö unb Sorm ber jungen ^flanjcn ben beften (Srfolg

bat. 3>ie fangen alfo, welche im §crbft in einem Äatt*

häufe, ober in irgenb einem antern froftfreien Sofale unter*

gebrad;t waren, verfeftt man im gebruar ober SOiärg in

größere Topfe, unb giebt tfnien bann einen gellen, ben genftem

nal;cn Stanbort in einem temperirten £aufe$ ift aber ein

SÄiftbett von glcid;cr Temperatur tiSpouibel, fo ift ein folchcr

*)3laft, bei bem nal;cn ?lbftanbc von ben $enftcrn unb lcid;t

ju bewirfenber Suftbcmcgung vor$ugicl;cn. Sei gehöriger

SÖaffergabe unb öfterem Ucbcrbraufcn bcr3 SaubcS, wirb bie

(Sntwidclung neuer Triebe balb erfolgen; man wiebcrf;olt

bal;cr baö Stuften fo oft als eine 9?eubilbung ftattftnbct,

unb eö bie (Srjiclung gebrungener gönnen crf;eifd;t, (Sin

wicbcrl;oItc6 Scrfeftcn ber jur Topffultur beftimmten 5)3flan*

gen beförbert baS 2Bad;ötl;um, allein bie für ben freien

©runb beftimmten machen hiervon eine 2lu3naf;me, inbem

tiefe, forme feine 9?ad;tfröftc mef;r 31t befürchten ftnb, au3*

gepflangt werben.

S3eabfid)tigt man bie Mitraria fd;on im Srüt)jal;r bliU

r)cnb ju l;abcn, fo giebt man berfelben im Sommer einen

ber Sonne juganglid;cn, aber vor bem Söinbe gefd)üfttcn

Stantort im freien. Reibet hierbei bie Sßflangc feinen 9J?an*

gel an Söaffer, fo werben ifjrc Triebe im September gehörig

reif fein. 3n biefem gatlc fcftt man bie ^flanjen burd;

(Sntjicfyung bcö bisherigen SBafferquantumö in früheren

9tul)cftanb, unb giebt il;nen bis gur #alfte Sanitär einen

fetten ^laft im JfctlÜjaufe. 9tad; Ablauf biefer 3eit, erijal«

ten bie SBurgefa wieber mcl;r SEBaffcr, unb man ftcllt fte al3-

bann unter bie obem genfler cincö SSarmfjaufcS. 3n einer

9— 12° 9i. cntfyaltenben fcud;tmarmcn Temperatur" wirb

man nad; wenig 2Bod;cn bie Gsnttoirfelung ber Slütl;cnfno3*

pen gewahren; bamit fte aber biefe fixerer entfalten, bringt

man fte auf einige Tage wieber in ein Äaltl)au8 unter bie

obern genftcr. §aben ftet) bie ^flanjcn gefräftigt, fo ncl;*

men fte il;rcn früheren Stanbort wieber ein, wo fte bis

jur Entfaltung if)rer 23lütf)cn bleiben, um fte alSbann gu

teforativen Steden gu bemtften. (lieber biefe ^flanjc fiefjc

2l(lg. ©artenjeit. XVI. p. 399 unb XVII. p. 358.)

ift jwifdjcn 43 u. 40.° uorblid)er Srcitc, alfo in (Sanaba,

^ett^raunfdjwcig, 9?eu*Scf;ottlanb, ÄRaine 9?cu^pampff)irc,

23crmout unb ^ew^orf, bod; gcbeil;t er aud; in ben meiften

Staaten ber norbamcrifauifd)cn Union, befonberö auf ben

Slbl)angcn ber 2l(Icgf;annicö biö ju if)rcn SluSläufern in

©eorgicu. 21 n günftigen Stanborten erlangt er eine Jpöfye

von 80' unb einen iDurdjmeffer beö Stammcö bis 4'. 9lacb;

9lorbcn I;in fommt er bis etwa über ben St. 3ol;n?Sce

in (Sanaba vor, wo ber 2£inter fd^on fo ftrenge ift, wie in

(Suropa unter 68 uörbl. breite. SS ift einer ber

liebften SBalbbäume unb wirb von ben Dbfcr)ibirä3*3nbia*

nern Sniawtig genannt. 3m 3af)re 1734 fam er nad)

(Snglaub burd; (Soltinfon unb wirb feitbem audj in diu

ropa I;äufig angepflanzt. 3n ffiorlift bei T)effau befinbet

ftd) ein auSgcjcidntct fd;oncS (Sremplar, baö GO 3af;re nad)

feiner 2lnpflau5uug bercitö 80' l;od) war. 2)iefer Saum
liebt fteile fcf;attige glupufer unb f;of)e Sagen mit fairem,

tiefen, frudjtbaren 33obcn, ber nidjt gerate gar ju fenc^t ift.

(Sr fc^cint nid)t über 200 3al;re alt ju werben. T)er 3uf*

feral;orn wirb namentlich in ©egenben, bie eben erft befte-

belt werben, wegen feine6 3udercrtrageö gefd;äftt, wenn aud;

ber 2ll;orn3ttder auf bie iDauer bie 9J?itbewerbung gegen

9tüben* unb Dfofyrjuder in bevolferten Sanbftricf;en nid)t

aushalten fann. (Snbe gebruar unb 2lnfang 9J?arj beginnt

ber Saft 5—6 2ßocr)en lang ju fliepen, fpäterl;in enthält

er weniger Sude* unb frr/ftalliftrt nid;t mef;r. 9?act) einem

falten unb trorfnen SOSinter giebt ber S3aum mef;r Saft,
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als nad) einem naffen unb »eränberlid)en Sßinter. 2Benrt

ein trocfner fomtenfjeiler Sag anf eine falte 9lad)t folgt,

liefert ein ©tamm oft 2—3 ©atlonen (etwa 6—9 ©eibel

öfterr. 90?.) binnen 24 ©tunben. £)er 3tt&rertrag beträgt

gegen 2—4 s4?fmtb auf ben 23aum pr. 3al;r. D. 33. 2B.

(2lu6 Bonplandia 111. No. 3. p. 41.)

1. 2lu8 93an Jpoutte'ö Flore des serres Vol. X. 2.

Aphelandra variegata Morel.

(Didjnamia Angiospermia. Acanthaceae.)

(Sine prächtige ^ftanje, weld)e in 23rafilien in ter

93ro»iuj 25ar)ia wäd)ft, unb 5Wifd)en 1846—47 t-om£errn

3ßorte bei ^errn SOforel su ©t. 9)Janbe eingeführt würbe.

3)er Stengel ift aufregt, einfach, 1—3 guß f)od), frautar*

tig, bicf unb ftielrunb. 2)ie Blatter ftnb fefjr groß, 6—18

3olt lang, lanzettförmig *länglict), jugefpiftt, an ber 23aftö

feilförmig, in ben furjen SSlattftiel Ijerablaufenb, am 9tanbe

wellenförmig *frau3*gezäf)nelt, oberhalb fd)war$*grün, geller

fd)attirt unb an ben 9fer»en gewöfjnlid) weißlid), unterhalb

Weißlid)*grün. 3)ie gipfelftänbigeu 23lütr)enär)mt ftefjen ein?

jeln ober ju breien, fmb furj geftielt ober ftfcenb unb er*

fd)einen atö ein ganj auö 23rafteen beftefjenbeS, fpinbel*waU

jenförmigeö, fefjr unbetttlict) öterfcitfgeg ^ä£d)enj biefe SBraf*

teen fteljen »ierreiljig unb feljr gebrängt übereinanber, ftnb

breit etliptifcl)4äuglid), angebrücft, an ber ©pi£e fefyr fd)wad)

cingebrücft, bie gauj unterften grün, alle übrigen fd)ön oran*

gefarben, innerhalb mit einer fiebrigen, faum jucferl;altigen

, glüffigfeit gefüllt. 3Me ^Blumen fteljen einjeln in ben Sief;*

fein ber 23rafteen unb ftnb fi£enb; bie $eld)e beftefjen auö

Iänglid)*eirunben (Sinfcbnttten ; bie 93lumenfrone ift gelb, fjinter

ben Sßrafteen lang I)err»ortretenb, äußerlid) weicbfjaarig, mit

langer büuner Dtöfjre unb rad)enförmigem ©aum, beffen

Oberlippe üorgeftreeft unb breit*eirmtb ift, unb beffen Unter*

lippe auö brei jurüefgefrümmten linienförmigen (Sinfcbnittcn

beftefyt. 2)ie x>'m ©taubgefäße ftnb fjerauSftetyenb. — 2)ie

fultur gefd)iel)t in einer 9)cifd)ung t>on Sftiftbeeterbe, Saub*

unb Sfjonerbe. 2Bät)renb beS ©ommerS muß üiel $eud)*

tigfeit unb eine mäßige SÖärme gegeben werben. 2)a6 23e*

fprifcen fann reieblicb, gefcfc>ef)en, boct) f;üte man ftd), baß

bie 9iäffe nid)t in bie £öl)(ungen ber S5rafteen einbringe.

(£af. 982.)

Ly simachia Lechenaultii Duby.
( Pentandria Monogynia. Primulaccae.)

3)iefe fef)r sierlid)e gorm einer befannten ©attung rourbe

toon Sed)enault in SJfatabar, in ben S-MIlgfjerrieö*

©ebirgen gefunben. (S'S ift eine frautartige 2lrt, jur 2lbtf)ei*

lung „Ephemerum" gefjörcnb, unb ber L. dubia unb auet)

ber L. atropurpurea äfmlid). 2)er ©tengel ift aufrecht unb

wenig äftig, bie 23lätter ftefjen gegenüber ober ju breien,

ftnb lanjettförmig, jugefpi^t unb faum geftielt. 3)ie 23lu*

men fteljen in fefjr gebrängten Trauben, ftnb nur flein, aber

r>on fjübfcber purpurrotfjer ftarbe. — 2)ie ^ßflanje ift eine

fefjr f)übfcb,e Slfquifttion für unfere ©arten, allein e3 fragt

ftet), ob fte t)art genug fein wirb, unfer ^lima ju ertragen
;

eö wirb jebenfallö nötfjig fein, fte in einem falten haften

ju überwintern. 3)ie Sßermefjrung gefcf)iefjt nad) bem Slü*

t)en (Snbe Sali) in ber SD?itte be6 2luguft burd) ©teeflinge

aber aud) burd) ©amen, bie in Spenge erzeugt werben.

(Xaf. 983.)

Viola capillaris Pers.

[Viola stipularis Cav.]

(Pentandria Monogynia. Violaricae.)

©ine fet)r nieblid)e ^flanje, welche »or ungefäf)r brei

Saljren auö ©amen aufging, ber ftcf) in djileftfct)er (Srbe be*

fanb, worin anbere ^flanjen eingefe^t waren, unb bie je^t

in SJienge im falten ©ewäd)gl)aufe bei ^errn Sßan ^ontte

blüfjt, wofelbft fte eine ber größten Serben ift. ©ie bilbet

große S5üfd)e, wcldje jum ^erbft unaufljörlicr) blüfjen. 2)ie

33lumen gleichen ben r>on Viola canina lucorum unb bil*

ben mit bem bunfelen Saube einen angenehmen Äoutraft.

5)ie Kultur ift äußerft leidet; Sauberbe mit etwaö ©anb

unb 2)ungcrbe t>ermifd)t, ift baju am gecignetften. 3n einem

falten ^aufe fann fte fowoljl in köpfen alö im freien 33o*

ben überwintert werben. 2)ie Sßermef;rung burd) ©terfliuge

gefct)ief)t in ber Seilte Sluguft, weldje bann nad) brei SBo*

d)cn angewurzelt ftnb.

(Saf. 984.)

Aphelandra Porteana Morel.

(Didynamia Angiospermia. Acanthaceae.)

©leid) ber Aphelandra variegata ift aud) biefe 2lrt

in S3af;ia einl)eimifd), würbe »om ^erm 5J3c>rte entbeeft

I
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unb in berfclben 3"* bei ^ernt s3)?orel eingeführt liier

Stengel ift frautartig, l—2 gujj f)ocb, gerate unb ftielrunb.

Sie SMätter fmfc fel)r grojj, länglid^lanjettförmig, jugefpijjt,

QU ter Band in ben 53lattftiel auölaufenb, etwaö wellen*

förmig*frauö, am Miaute gejäbnclt, oberhalb bunfelgrün unD

beller febattirt, neben ben 9ierven unb auef; oft am Nerven

felbft mit lvcipbnntcr S3inDe verfemen, unterhalb heller. Die

23lütbenäbrcn ftnb ebenfalls gipfelftäutig nnD (tel)en |U 1

biö 3, unb bie mittlere von i^nen ift viel größer; jie befte?

ben gleid>falld auö 23raftecn unb l;aben ein fä&cbenartigcd

2lnfel;en, unb bie 93rafteen fteben badjjiegelartig in vier Stet*

lm\, allein fte ftnb fparrig*abftel)enb, breit umgefel)rt eirunb,

5ufammcngelegt, etwas gefpijjt unb ftacbclfpi&ig unb fef)r

orangefarben. Die 23lumen fmb ebenfalls gelb,, lang vor*

geftreeft, weißhaarig, mit linienförmig4änglid)er, jweifpaltU

ger Oberlippe, unb breifpaltiger Unterlippe, beffen verlängerte

(Sinfdnutte jurüdgerollt ftnb. Die Kultur ift biefelbe wie

bei A. variegata.

(Saf. 986.)

Thyrsacantlras barlerioides Nees ab Esenb.

(Didynainia Angiospcrmia. Acanthaceac.)

Die ^flauje ift in SBraftlien in ber *}3rovin3 s)Jit*

naö*©eraeö cinheimifd), unb würbe von SJcartiuö,

©d)ott, ©ello unb Giebel beobachtet. 2£ie fte uad)

(Suropa gefommen, ift unbefannt; juerft würbe fte im ®ar*

ten von ©an Donato ingtorenj bei bem *ßrinjen De*

miboff gefunbeu, unb fobaun in ben SBarmbaufern beö

Gerrit 93 an ^outte. @3 ift eine 2— 3 gu£ b>f>e, an

ber 23aftS f)ol$ige 2lrt, mit langen geraben tieften, welche

oberhalb, wie 33lätter unb 33lütf;enftaub, weißhaarig ftnb.

Die SMätter ftnb tanaettförmig, 3—5 3oll lang, jugefpifct,

an ber 23aftS in einen fef;r furjen SSlattftiel herablaufenb,

überall beutlid) gefräufelt, am Dtanbe auögefcbweift unb faft

gejal;nelt. Die Slüffeirftranjje fteljen gipfelftänbig, ftnb ju*

fammengcwgen, vielblumig, fteif aufreebt unb tragen präch-

tige, bunfel farminrotlje, 1 — 2 ßoll lange SMumeu, mit

leicht gefrümmter 9cöl)rc unb ungleich fünfteiligem Saum.

— Die Kultur biefer fel;r febönen ^flanje ift leicht, im

Üßinter ein warmeö £auö, im Sommer bie freie Suft fagt

i^r am beften px, wenn fte bann im September iuö üEBarm?

I;au3 jurücfgebracht wirb, blüht fte reichlich. Die Bermel)*

rung faim burd) Stecflinge ju allen Seite'1 flefd)eljen.

2luffpr&ertiitft

von ber ^aiferlichen Geutral*§ortifultur*®efeÜfcbaft ju

Bariö, jur allgemeinen ÜI;eilnahme an ber Sluöftcllung

pro 1855.

Die Brobufte ber ^ortifnltnr fönnen auf ber atlge*

meinen Sluöftellung
, welche I;auptfäd)lid) für SSkrfe ber

ftunft unb ber Snbuftrie beftimmt ift, nicht jngclaffen wer*

ben. Die Diegierung will jeboeb. ber burch bie Bereinigung

ber beiben .§ortifultur*@efellfcbaften ju Bariö gebilbeten

ffoiferi. Zentral *^ortihiltur*@efellfchaft gern geftatten, für

bie 3eit vom 1. 9Jiai biö jum 31. Oftober eine permanente

unb allgemeine Bflauäen*2luöftellung ju organiftren unb ju

biefem Gnbe einen 2lufrnf an alle fraujofifeben unb auS*

wärtigen ^fianjen4tultivateur0 ergehen laffen.

3n golge beffen wirb bie ©efeltfchaft auf ben Cliamps

Elysees einen ©arten von auögebel)mtem Umfange etabliren,

in welchem ftd) geräumige ©ewäd)8l)äufer befinden unb wo

bie eingefanbten ©egenftänbe fämmtlich alle ju il;rer $on*

fervation nbtljigen 33ebingungen unb Pflege finben werben.

Die ©efeltfchaft richtet il)ren Slufruf ju (Sinfenbungen an

alle Steige ber Kultur, au bie 3üchtcr von ^flaujen, 23lu-'

men, Obft, ©emüfe aller Älimate, fo wie enblich aller jener

agrifolen ^robuftiouen, welche ftd) fo eng an bie ^»ortiful*

tur anfchliepen.

Die ©efeltfchaft nimmt alle fpeciell für bie ^ortifultur

beftimmten inbuftriellen s43robuftionen an.

S3eim ©chlup biefer Siuöftellung werben alle biejenigen

©egenftänbe, welche von ber Sur», baju für würbig befunben

werben, prämiirt,

Daö allgemeine Oieglement wirb unvorjügtich erfchei*

neu
5

injwifcfcen erfucht bie ©efeltfchaft alle ^ultivateurö unb

Slmateurö, il;r in ber vorjüglicb fürjeften Seit, folgenbe 2ln=

gaben jugehen ju laffen:

1) bie 9catur u. Oluantität ber einjufeubenben ^robuftionen

;

2) bie 3eit, ju welcher bie ©egenftänbe gefanbt werben

unb wie lange fte auf ber Sluöftellttng verbleiben

fönnen
;

3) alle fonftigen, als uotlnvenbig erfcheinenben Slngaben.

©ämmtliche (Schreiben ftnb an ^errn Leon le Guay,

Secretaire de la Commission d'organisation , rue du

Cherche-Midi, 17, ju fenben.

$ariö, gebruar 1855.
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flanken t unb fStnmen s Sftt&ftettuttg

be£ 93 ereinö jur 23eforberung be3 @artenbaue6

am 1. 51 p r i £.

2)ie alljährlich befiimmte, größere SOfonatS^uSftellung

fanb wie gen)5f;nli($ im Sofale be6 engltfchen «£>aufe6 ftatr.

Unter ben eingefenbeten ^flanjen traten befonberö folgenbe

hervor, bie ftcr) ^inftc^tlid^ ihrer Kultur unb SMfommen*

heit auszeichneten:

Dendrobium nobile Lind/**

Trichopilia suavis Lindl, mit 12 SSIumen.*

Anoectochilus Lowü Hort. (A. pictus; Physurus pic-

tus Lindl.)

Eriocnema marmoratum ISaud. (Bertolonia.)*

Encyanthus quinqnefiorus Lour. mit Rimberten tton

Slüt^en*

Hovea Celsii BonpL*
— spicata Makoy*

Eriostemon myoporoides Srn*

— scabum DG*
Agathosma microphylla Meyer.

Boronia tetrandra Labill.

Erica hiemalis H. Angl.*

— Wilmoreana.

Cborozema ilicifolium var. macrophyllum.*

Begonia xanthina marmorea Houtte.

Sarracenia purpurea L,.

Phryninm Warscewiczii Kl. (Maranta Warscewiczii

Maihieu)* SBefchrieben in SRr. 12. b. 231.

Adamia versicolor Fortune.

Correa speciosa Andr.

Crescentia macrophylla (Ferdinandusa superba Hort.)

Azalea indica var. elata rub. pl.

— — alba.

— — Smitbs coccinea.*

— — — vera.

Luxemburgia ciliosa Gardn. (Plectandra ciliosa Mari.)

Oreopanax (Aralia) elegans*

— — macrophyllum,

— — nymphaeifolium,

ledere brei *)3flan$en in J. Linden Cat. des plant,

exotiques 1855, pag. 48.

Begonia rutilans ber belgifcr)en ©arten.*

Thyrsacanthus rutilans Plan eh., Lind.

Dillwynia juniperina Lodd.

Skimmia japonica Thb.

Cbeirantbera linearis A. Cunn. u. ». a. m.

9^eue Einführungen tion Varietäten.

Rosa hyb. remort. Empereur Napoleon (Granger)*

— — — Mme. Place (Margollin).

Camellia jap. Mad. Casper, Wilderi u. a.

Rhododendron arboreum varietas.*

Hyacinthus Orient. Bromo *

Eigene Slnjuc^t.

Acacia sp. nov. auö 9?euhollänr>tfchem Samen.*

Epacris venusta.

(Sinerarien auS englifcbem ©amen gebogen,

^acintfjen, biuerfe, fchöne neue Spielarten.*

93lumen*£reiberei.

Sffofen, hybr. remontantes in fielen Varietäten »cm gro*

fjer ©d)öuf)eit.**

^acint^en begleichen.

grucht*£retberei.

5?irfchen.*

Erb* unb Himbeeren.

©emüfe?£reiberet.

©pargel unb Ef)ampigncm.

2)ie mit einem * bezeichneten pflanzen unb grüßte

erhielten bie im Programm aufgefegten greife; mit ** bie

boppelte Prämie. 3. 9t e.

Jperr Vr). Engels in^oln gemattete zum Seften ber

SIrmen öom 1—11. Sanuar a. c. gegen ein Entree ä 10

©gr. einen öffentlichen SSefucr) feiner prächtig eingerichtete«

©ettjäc^ö^äitfer, rcoburef) eine (Sinnahme t>on über 700 Xt)lr.

erzielt rourbe. §r. Soebel.

Unter ben in ber ftrim gefalleneu Kriegern befinbet ftch

auch ^apitain Efjampton, rül)mlichft befannt burch feine

Strbeiten über aftatifdje pflanzen, befonberö bie ber Snfel

^ongfong. ©ein 9iame ift in ber ©attung Championia

reticulata Gard. Bereinigt. (Sine anbere fet)r fcr)öiie pflanze,

welche bereits in ben ©ärten -eingeführt unb beffen tarnen



112

trägt, ift Rhondoleia Chanipioni lluok. Bot. Mag. t.

4509. — Houtte Fl. des ser. VI. — Sltfgem. ©artenj.

XVI11. p. 195.

3)cr Staatdratl) (S. 21. 9Ji er/er, 3)ireftor bed ftaiferl.

botanifdkn ©artend ju St. ^eterdburg, ift vom 23. jum

24. gebr. (alten Str/ld) geftorben.

Calceolaria rugosa i?. e£ Pay.

$errn 6. Qlppeliud in Arfurt tfi cd gelungen, aud

tiefer Gbilifitcn Pantoffelblume ganj vorjügücb fcl^öne Spiel*

arten 51t erzielen. Riefelten jcid)neten fiel) burd) Glcgan,

ter färben, fo wie eurer) ©rb'fjc unb fct)one gorm ber 331n*

men aud. 5)88 Ser^cidwifs, welcbcö und vorliegt, füfwt

67 »erfd)tebche Sorten auf. Sowohl alö üopfpflanjen wie

jur 2ludfdmuirfung von 23lumcn*9iabatten ober ©nippen,

eignen fte fiel) befonberd unb blühen im freien Sanbe btd

mm eintritt bed grofted.

Sefauntlid) brachte ^err ^eter Smitf) in Hamburg

1854 bic erften 23aftarbe von biefer ftraud)artigcn (Salceo*

larie in ben Raubet, beut ed gelungen war, fte aud Samen

ju gewinnen.

23erjeid)niffe fmb von bem (Srfteren buref; bic 3iefaftion

ju erhalten. _ D— 0.

e r n f p ä n e.

SBtöftcr fanten bie .Ipornfpäne, ald Slbfälle bei bei*

Drccfydlerarbeit, nur ald lange nnb fdnnale Stüde vor.

3efct liefert bie Sabril „3 um Sßatt" in Dl) lau in Srl;lc>

fielt, welche fd)on bad Änochenmcljl im feinften ^ulvcrju*

ftanbe in ben ^anbel bringt, aurl) bic ^omfpiinc in einem

fein jertl)ci(tcn Swftaittc, fo taf beren 3crfci$ung, wenn fte

jum düngen angewenbet werben, befto fct)nctler erfolgt. SOBir

haben biefe gepulverten -£wntfpäne erhalten nnb fonnen fte

auf ©erlangen vorigen. Sie fcrjciiicn und viel geeigneter

ald bie langen Späne ber «öornbrcdjölcr, unb würben ftd)

jur Xopffultur vorjüglid) eignen. 2>edbalb empfehlen wir

fte ben ©artnern, unb bewerfen, ba£ ber Zentner biefer gc*

pulverten §ornfpäne 4 £blr. 15 Sgr. foftet. 21. 2).

SBctbcffcruttttflcn.

Seite 51, ©p. 1, 3. 2 0. u» lied jrofet« ftatt grojje lööft
. 93 . 2 . 13 0. 0. [. Readii ft. Beadii.

'103 » 2 = 21 I). 0. I. grandifolius |t. grandillorus.

> 103 < 2 » 12 B. II. I. Lanceanum
ft.

Lauceanuin.
• 104 = 2 * 19 0. 0. I Encyanthus ft. Eucianthus.

Für Gärüier und Gartenfreunde.

Im Verlage von Ferdinand Enke in Erlangen ist er-

schienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Garteilfloi'a. Monatsschrift für deutsche und schwei-

zerische Garten- und Blumenkunde. Herausgegeben

von E. Regel, Obergärtner am botanischen Garten

in Zürich. Dritter Jahrgang. 1854. 12 Hefte. Aus-

gabe mit 24 illuminirten und 12 schwarzen Abbil-

dungen 4 Thlr. oder 7 fl. — Ausgabe mit nur schwar-

zen Abbildungen 2 Thlr. oder 3 fl. 30 kr.

3m Berlage ber ^auef frftett Sucbhanbluiig i|l erfd)iencn unb

blird) alle 23iici}i)CiuMiiiigett }ii f>e$iel)cn:

3)er

berkfferte S))argclfinu
ober

grünblicbe, letdjt fafilid)e 2lnwcifung, ben Spargel mit

jncl)r 9ßortf)eil ald bieber anzubauen unb hierburd) vor*

güglid) wenig fulturfäbigem Sanbbobcn

einen ungetDö^nlicI) f)vf>en ©rtrag abzugewinnen

nebft

Sfaroeifung übev baö Xretkn beö (Spargels.

Sott

L. Hiiot.

3 w c i t c 21 u f
1 a g e.

6 Sog. 8. 1853. gel). 15 *2gr.

3n ben 2lnnalert ber Saubroirthfcbaft, herauSgeg. com fiünigl. Satt;

be6:©economic=CoUcgiuin, Jahrgang 1853, 3ulihcft ©. 71, fieißt ei »on

biefer Schrift : ,,5n betulicher unb ocrftänblicbcr Sorm giebt ber Hütete

«oUftänbig genügenbe 3lufflärung über QlUcS, mai bie fi'ultur bcS (Spar:

gel« betrifft. . . Sebcnfadd gcljt biefe 2lrt beä flogen* fcbnctler nI8 bic

ältere unb lint burchauS uichtd 3BibcrnatürIici)cS. Sebcm, ber fidi über

ben (Spargelbau unterrichten miü, ift ba$ 2£erfcbcu 3u empfehlen."

ÜJpii tiefer 3citfd'iift erfd>einen nüe 14 5Taflc sroci i^open in Guarto ; ibo tS jur mclircren SBetftänbli^feit le$ Zcüei crferBcrlidi ift, fotlen .(lupfet im» .(joljufiiiittc bci^cfjchcn

werben. — £cr l'rci* tc6 jiiijrgangä ift 5 Sljlr., mit 12 iDümtnirtcn ütfcoitbungen B Sijir. — Silk iöuchljaiisliiiiocii, 3ci'im3^ ! GfPcDi!iunen miD SPoitämte? nebmen SeficOuSägcn

auf biefe 3ciifrt)tift an.

Verlag ber 9caucf'|'d}ett SucbtjaiiMung. Berlin. £rudE ber Silaucf'fc^en sBuclbrucferei.



15. ©onnabenb, ben 14. Slpril 1855.

©ine ßtit^fyxift
fnt (Bätinetei nnb aUc bamit in £$egtelmtt$ ftcbcnbe 3$tffettf<$afietn

3n Skrbinbung mit ben tticf)tigften ©ärtnern uub 23otanifern beS 3n* unb SluSlanbeS

herausgegeben nom

«it. ^riftirtcl) ©tto U ir. 2Ukrt SHfiricl).

3nbalt: 3ujammenfielluitg ber in ben ©arten beftnbftd^en 6t)pvipcbicu^ricn. 33on $r. £)tto. — fernere 9cacf)träa,e über Wel-

lingtonia gigantea Lindl. — Sabbatia campestris Nutt. — (Jrfle $rtiI)lingS = MllÖlMuttg ber Sonboner Horticultural - Society.

3uf<tmtnenftettting

ber

in ben dförten bcfinblicfjcn (£wrtycbiett=5trten,

^riebridj ßtto.

2>ie (£i)pripebien »erbieucn befonberö als (Svbordji*

been betrachtet, »or bieten anberen jarteren Drc£)ibeett bevor*

jugt ju werben, ba ftc mit weit geringerer 50?ülje ju jie*

I)ett ftnb, als bie epipf)v;tifcr)en, imb reidjlicf) unb langaubau*

ernb blüf)en. (§S Ware bafjer wof>l wüufdjenöwertl), wenn ir*

genb ein Drctjibeen* ober anberer *|3f(anjenliebf;aber bie fämmt*

liefen in ben ©arten $erftreuten unb in Kultur befindlichen

(5v/pripebieu 31t fammeln unb 31t fultwiren fuct)te, wie eS ja

bei anberen ^flanjengattuugeu ju gefeiten pflegt. ©0 ftnb

j. 53. bie norbamerifamfdjen Slrteu leicht ju be$ief)cn*), unb

bie uuS fetjlenben würben aus ben belgifcr)en unb cnglifcf)en

©arten leicht ju erhalten fein.

3n «£jinficr)t ber Kultur unb Permöge if)rer flimatifct)eu

$erf)ältniffe, bitten bie Siwripcbien jwet ©nippen uub jwav

1) fote^e, bie im freien Sanbe gebogen, ober in Xöpfen in

falten 33eeten $u überwintern ftnb unb

2) fold)e, bie in warnten ober tempevirten @ewacr)Sf;äu*

fem gleich, anbern Drcf)ibeeu gebogen werben tonnen.

*) SlÜfl. ©artcnj. XXII. p. 407.
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Sie erfte ©nippe umfaßt biejenigcu, welche ben 23er*

einigten Staaten, 9totb?2lften, Sibirien k. angeboren.

25ie jweite ©nippe biejenigcu bet wärmeren Räuber,

alö SWerifo, ©uatcntala, iVeiu©ranaba, s
4$eru, Gl)ina, 3a#

pan, 9tepal k.

Ü5ie Slvten, welche fowobjl im freien Sanbe, alö in

iöpfeu fultwirt werben tonnen unb ftcb, wenn aueb »er*

einjelt, in ben ©arten befinben, ftnb folgenbe.

Cypripedium parviflorum Salisb. Bot. Mag. t. 3024.

9iorb*?lmcrifa, Sanaba, (Carolina, an feuchten unb

fdjattigen Stellen.

— pubescens W. Hort. Berol. L 13. t. 13. Bot.

Mag. 3024. C. parviflorum Bot. Mag. t. 911.

C. flavescens Redout. Iii. t. 90., Houtte Flore

des ser. p. 138. 9(orb;2lmerifa. Unter lichtem,

febattigen ©ebüfeb.

— candidum JV. Fl. des ser. Tom. IX. p. 271.

t. 962., ©artenj. XXIII. p. IG. qjenfofoamen,

ßattaba auf SBiefen unb an f(act)en, feuchten Ufern.

— spectabile Sw. Bot. Reg. t. 1666 (C. album

Ait. Bot. Mag. t. 216. C. canadense Mich.,

C. reginae Wall.}. Fl. des ser. V. 430 et VIII.

p. 138, ©artenj. I. p. 207. 9corb;2lmerifa, (Sa*

rolina, jwifefoen SpI)agnunv9J(Oo3 unb auf feueb*

ten Drten unb 3BergI)ör)en.

— Calceolus L. 3>n Littel Europa in [cr)attigen

Saubwälbern. 3n (Suropa tritt nur biefe 2lrt auf

unb gef)t faft bid jum $olarfreife bjinauf. (56

fommen einige UebergangSformen vor.

— macranthon Sw. Hook. Bot. Mag. t. 2938, Lindl.

Bot. Reg. t. 1534. iDie Varietäten vulgare unb

ventricosnm Rchb. fil. 1. c. t. 146 unb 145 ftnb

niebt in Kultur. 3n 9torb * Slften, Sibirien, 2)cu

t)urien unter 23irfen, in SBälbern an niebrigen,

febattigen Drten.

— ventricosum Sw. Sweet Brit. Fl. Gard. ser. 2.

t. 1. 2Wg. ©artenj. I. p. 262, nebft Singabc ber

Kultur. Sibirien.

— arietinum R. Br. Bot. Mag. 1. 1569. Lodd. Bot.

Cab. 1240. 9iorb*2lmerifa in Spfjagnum^JiooS

warbfenb.

— guttatum Sw. Falk topogr. Beytr. IL t. 17.

Ledeb. fl. altaica 4. 174. Fl. des serr. Tom. VI.

p. 131. t. 573. Paxt. et Lindl. Flow. Gard. I.

183. Fig. 112. 2111g. ©artenj. XIX. p. 23 mit

Slngabe ber Kultur. Slften, Sibirien, 2)al)urien,

UnalaScryfa. Schattig unb feucht.

Cypripedium lmmile Sw. (C. acaule DIich) Bot. Mag.

t. 192. Annales de la soc. d'bort. de Gand 11.

323. t. 80. 2Wg. ©artenj. L p. 407. 9corb*2lmerifa,

(Sanaba, ßarolina; in Sümpfen, febattigen ©egen?

ben unb feuchten 33ergabf)ängen.

2Bill man nun biefe l)ier aufgeführten ßr/pripebien

im freien Sanbe fulthnren, fo richtet man ftcb. ein 23eet in

fd)attiger unb feuchter Sage ein, füllt baffelbe mit guter

9Jioor?, faferiger £orf* unb milber Dtafenerbe an, welche mit

einem Xf;eil förnigen Sanb fcermifebt wirb. 3n einer Siefe

von 10—12 3oll legt man eine Scbicbt poröfeö Material,

um bie Socferfycit ber (Srbe aufreebt ju erhalten unb ben

Stillftanb beö 2Baffer3 ju umgeben, weld)eö leitete nacb>

tfyeiligc golgcn auf baö 2öurjel»ermögeu mit ftcb fül)rt.

23eim (Sinpflanjcn ber Sr/pripebien erhalten bie SBurjeln eine

bjorijontale Sage; fte bringen nicfyt tief in bie (Srbe ein,

fonbern breiten ft<b mebr auf ber Dberfläcbe au3, weld)e

auö einer leiebteu Sauberbe beftefjen fann. 2)ie Vermehrung

wirb burd) £f)etlung be6 2Burjelftocfe6 erjielt; will man

aber ju fräftigen Gremplaren gelangen, fo ift eö r>ortr)etl*

fyaft, baö Steilen ju üenneiben. W\t Slnfang ber 2Binter*

monate wirb baS 23eet mit einer bünnen Schiebt (Soniferen*

Vlätter bebeeft; in (Ermangelung biefer, bebtent man ftcb) beö

Saubeö öon ber gemeinen ober £ainbud)e.

2ln ibjren natürlichen Stanborten waebfen fte jum

auf niebrigen, feuebten SBtefen, Mügeln, au febattigen Stellen

unter ©ebüfeb unb Säumen einjeln jerftreut, aber immer in

nabrfjaftem 23oben.

2lm fcbwiertgfteu in ber Kultur t)aben ftcb) ftetö C.

ventricosum, macranthon unb guttatum erwiefen, Worüber

wir unä in ber 2ltlg. ©artenj. 3al;rg. I. unb XIX. Inn*

länglid) auSjufprecben ©elegentyett fanben.

2luf einem foIct)ett eingerichteten Veete fönnen auet)

anbere amerifanifibe, fowie europäifetje Drd)ibeen fultiwirt

werben.
t
2luper biefen noeb) bie febönen Trillium - Slrten,

Helonias, Streptopus, Uvularia, Parnassia caroliniana

u. m. a.

aBerben biefe 2lrten in Söpfen gejogen, fo erhalten fte

biefelbe @rbe. SWan wä&lt bierju mefir weite, alö tiefe

/
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Xöpfe. (§3 ift eben nicr)t uothig, baf fte jährlich »erpftonjt

werben, eö fei benn, baß bie SBurjeln bie innere SBanb beS

S£opfe6 erreicht Ratten, woburd) alebann bag 2Bacr)3thum

würbe gefrort werben. 2Bie bei allen ähnlichen ^flanjen,

ift auct) 6ter für einen hinlänglichen SBafferabjug 311 forgen.

3m ©pätljerbft erhalten bie biö bal;in eingebogenen, nnb in

9tur)eftanb befinbli^en Siwripebicn einen *ßta& im froftfreien

haften ju it)rer lleberwinterung, bleiben barin rur)tg fielen,

biö ber neue £rieb erwacht. 2ln folgen Orten f)ätt ftct)

bie (Srbe in ben köpfen gewöhnlich fcudt)t; follte jebocb,

SOiangel an geuchtigfett eintreten, fo ift biefer ja leicht ab*

juhelfen.

. 3n ber feiten ©ruppe wollen wir ebenfalls nur bie*

jenigen Birten aufführen, welche unS befannt ftnb unb ge*

genwärtig in ben ©arten futtwtrt werben. (§3 ftnb bieö

feineSwegeö alle bem Sotanifer befannten unb betriebenen,

ober in ben Herbarien aufbewahrten Slrten, fonbcrn nur

folgenbe neun, itfamßtjj:

Cypripedium barbatum Lindl. Bot. Reg. (1812) 1. 17.

(C. javanicum Bl.) Bot. Mag. t. 4234. Fl. des

serr. HI. t. 190. 3lHg. ©artenj. X. p. 160. XIV.

p. 232. XVIII. p. 246. ©riffitr) fonb eö am

SScrge Dp§ir.

— insigne Watt. Lindl, coli. Bot. t. 32. Hook,

exot. fl. t. 34. Lodd. Bot. Cab. t. 1321. Bot.

Mag. t. 3412. Paradis. Vindob. fas. 1. ©artenj.

III. p. 280. VI. p. 69. XVIII. p. 246. Stuf ©e*

birgen öon ©tylljet unb £r)afn)
a - 3h ben ©arten

fel;r »erbreitet.

— javanicum llcinw. Fl. des serr. VII. p. 165.

©artenj. XIV. p. 232. XVIII. p. 246. XX. p.

388. 3cwa.

— Irapeanurn Llave Orch. Mex. 2. 10. Bot. Reg.

(1846) t. 58. Fl. des serr. HL t. 186. ©artenj.

XIV. p. 392. SJierifo, 2Rid&oacan. 3n Stoben«

Katalog ohne *)3rei« aufgeführt.

— Lowii Lindl. Fl. des serr. IH. p. 291b. IV. t.

375. Ann. de la soc. d'agric. de Gand IV. 175.

t. 195. ©artenj. XVI. p. 328. XVIII. p. 246.

3n SBorneo unb ©aramaf einfjeimifdt). @in« ber

fchönften Birten.

Cypripedium purpuratum Lindl. Bot. Reg. t. 1991.

Paradis. Vindob. fasc. 1. ©artenj. V. p. 384.

XVIII. p. 246. Söächft wilb in feuchten bemoften

©teilen am Serge Dpf)ir (9D?alai)fcr)en 2lrcr)ipel.).

SBtü^te fürjlicr) in ber reichen Drcr)ibeen*@ammlung

be« ^errn 9cauen in Serlin.

— venustum Wall Bot. Mag. t. 2129. Hook. exot.

Fl. t. 35. Parad. Vind. fasc. IV. ©artenj. XVIII.

p. 246. Dftinbien in ©ebirgen r>on 6r/[f)et, 8%«*

ftr/a ic. Sßiel verbreitet in ben ©arten.

Selenipedium caudatum llchb. fil.*) (Cypripedium

caudatum Lindl.) Paxt. et Lindl, flow. Gard. 1.

37. t. 9 et p. 40. Flor, des serr. VI. 99. t. 566.

©artenj. XVIII. p. 245. SÖeitläuftig bafetbfl be*

fchrieben unb ba« @efchicr)tlicr)e fowol;l al« bie ®u,U

tur*5Jtetr)obe mitgeteilt. 5]3eru, auf naffen, fumpfu

gen $lä£eu in ber ^rottinj JQuito, Columbien.

— Schlimii Lind, et Rchb. fil. 9teu*©ranaba. 3n

% Sinben Äat. 1855. $rei«: 100— 150 gr«.

Uropedium Lindeni Lindl. A. Brongn. Ann. soc. nat.

(3 ser.) XII. 113. t. 2. Houtte Fl. des serr. VI.

p. 123 c. ic. xylogr. ©artenj. XLX. p. 22. 9ceu*

©rauaba, (Columbien, in flehten ©ct)öljen ber <5a*

sannen.

©ämmtlicbe Slrten werben in Siefen füftittirt, ba ftd)

nict)t immer in unfern @ewäcr)8r)äufern ©elegenl;eit barbietet,

fte frei in bie (Srbe ju pflanjen. £>ie ©röjje ber £öpfe,

welche ju if;rem 2ßacr)«thum erforberlicr) ftnb, hängt lebiglicf)

»on ber ©tärfe ber $flanje ab. Slm beften gebeten fte in

milber Diafen* unb fafriger üorferbe, bie mit einem geringen

%\)t\[ romigen ©anb r>ermifd)t wirb. 9J£an fann aber auch

reine, nal)rr)afte Sauberbe mit Oiafenerbe vermengt, baju »er?

wenben. Vermöge ir)?er SBurjelbilbung fagen ben meiften

2lrten weite, räumliche 5£6pfe am beften ju; werben ba*

gegen mehr tiefe Söpfe angewenbet, fo muß eine bebetttenbe

Unterlage son poröfem Material auf ben SBoben be« £opfe«

gelegt werben, bamit ber Ucberfluß be« SSaffer« nicht ftag*

nire, obgleich fte ttiel geucr)tigfeit, namentlich in ber Seit

ihrer größten Sßegetation bebürfen. 2)ie t)ier »erjeichueteit

listen jiehen nicht ein, bleiben 3ar)r an« 3al;r ein beblat*

tert, inbeffen ift c« »ortheill;aft, fte in ben 2Btotcrmonaten

*) lieber Selenipedium Rchb. f. 3K(g. ©arfettj. XXII. p. 224.
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trecfner uiif fübler ju halten, all wabrenb ber ©ommcrjeit,

obgleich fit aitc^> in bicfer jjeit eben feine alljugrofic 2Bärme

bebürfen. 9Rti erneuter 5? vaft beginnt aldbann im griibjaf;r

ber 2öud:d, unb blühen fie befto reichhaltiger, ßö genügt

baher eine SBärme von lü— 14° 9i. vollfommcn. Cypri-

pedium insigne fahen wir im vorigen 3ah r ftWifd^eh vielen

C'uropäifd)en HlpenpftanjeU unb unter ben 9?orbaincrifanU

fd)cn (Siwripebien in ber fd;önftcu Vegetation unb war baffelbc

mit iMütI;cn bebeeft. Cd würbe und verftchert, bafj ed im StalU

|aufe wäl)rcub ber üBintermonatc fultivirt werbe. 2lud) C.

venustum foll fid? ebenfo bel>iubeln (äffen, Gd verfteht fict)

von felbft, bdf fie im ftaltl;aufe felw wenig 2Baffer bebürfen,

unb auc^ bie Blätter vor geuefotigfeit gefd;ül5t werben muffen.

2)ie Vermehrung wirb burd) Üf)ci(ung ber Seitentriebe,

bie ftei?, voenn bie ^flanjen ftarf genug ftnb, bilben unb leicht

trennen laffen, bewirft. 2lm ftcf;erften geflieht cd ald*

bann, wenn an ben ©eitenfehößlingen SÖurjeln f;ervorfproffen»

2)ie jungen Sßflanjen werben in flcine üöpfe gefegt unb in

einem feucht-warmen 93eet gehalten, btd fte fief) völlig be*

wurjelt haben.

2>ad Verpflanzen ift nicht unbebiugt alljährlich nötfug,

allein muß cd gefchef)eu, fo ift ber befte 3 e ity u,,ft ber,

wenn bie Vflaujen im Tiax y

6
ober Slpril wieber beginnen,

neuer) 2£ach6tl)um ju jetgen. Oft wirb ed baburch erforber*

lieh, wenn bie SBurjeln bie innere äBanb bed üopfed er*

reiben. 2öie bie meiften Drchibecn, fo ftnb auch biefe vor

ju heißen ©onnenftrahlen ju fd;ü^en, beim fte lieben <Scr)at*

ten unb geuebtigfeit. 2Sährenb ber Vlüthejeit fönnen bie

s43fUmjeit fühl gehalten werben, inbem fidt) aldbann ihre

Vlumen längere %tit hiuburch in ihrer Schönheit erhalten,

ald wenn fie im 2öarmr)aufe ftcl;cn.

IS'd ftnb jwar noch mehrere Ciwripcbien in ber 2111g.

©artenj. erwähnt worben, befinben ftd) aber noch »ich* ttt

ben ©arten, wcdljalb wir biefelben ^fet übergehen. 2)af)in

gehören: C. caricinum Lindl., glanduliflorum Blume, Le-

xarzae Schcidw., splendiduuuSW/ Selenipedium Lind-

leyanuni Rchb.f. (Cypripediimi Lindleyanum Schornb.)

Selenipedium Reichenbach fil. unterfd)eibet ftd) Von

Cypripedium burd) einen breifäd)rigen grud)tfnoten unb

eine bem 9hicleud bid)t aufliegeube, I;arte ©amenfd)ale, afynt

lieh bem Vanillefameu. 9ieid)enbach führt folgenbe ?lrten

ald ju Selenipedium gehörenb auf:

1. Selenipedium caudatum Rchb. f. (Cyprip. Lindl.)

2. - Warscewiczianum Rchb. f. (Cyprip.

Rchb.f.)

3. - Hartwegii Rchb. f. (C. Rchb. f)
4. - Boissierianum Rchb. f. (C. Rchb.f)
5. - Khtzschmimm Rchb. f. (C. Rchb. f.)

6. - longifoliuin Rchb. f. (C. Rchb. f.)

7. - caricinum Rchb. f. (C. Lindl.)

8. - Lindleyanum Rchb.f. (C. Schornb.)

9. - palmifolium Rchb. f. (C. Lindl.)

10. - Chica Rchb.f. Xenia orebidacea

p. 3. t. II. ftlo&f d^-

geniere SJJtttheüungen

ükr Welliiigtonia gigantea Lindl*)

Dr. 6. g. Sind low f)at in bem California Farmer,

einer 31t ©an grancidco erfcheinenben SBochenfchrift eine

Vefd)reibuug feiner (Srfurfton von 9Jiurphr/'d (Samp (2400

guß ^öhe über bie ÜDiecredfläche) nach ben ©tauborten bed

berühmten 33aumed gegeben, auf beffen ©tumpf er feinen

Srief am 8. Sluguft 1854 nieberfchreibt. 2)er Drt, an

welchem ber SSaum ftel;t, wirb, wenigftend von Dr. 2Biud?

low, 2öadhington*3)Jammoth'^ain genannt. Sind biefem

^Bericht, wenn berfelbe juverläffig ift, erfahren wir erftend,

bap ber englifche DfJeifeube ^err 2Billiam Sobb bie ^)öf;e

bed 33aumed um ein Viertel ju gering angegeben
;
^weitend,

bap ftch bie Sofalttät auf ein Slreal von einigen wenigen

Slcred befchränft; unb brittend, wad und je^t, wo bie

Herren SSeitch und in ben ©tanb gefegt haben, lebenbe

^3flan^en ju beft^en, am meiften berührt, baß ber Sobeu

unb bie 2ltmofpf)äre auferorbentlich feucht ftnb. 3n biefem

festeren Vunfte glauben wir, baß ber 33ertdf)t wahr ift.

2Bir laffen aud bemfelben folgenben Slud^ug folgen.

2)ic ©träfe von 9Jhtrphtyd*(£amp nach ccm ©tanborte

bed 53aumcd fteigt mehrere teilen allmältg in einer ab*

wcrfjfclnbcn Sanbfd;aft auf unb wirb fpäter ebener, ober

jiel)t ftd) vielmehr auf eine lange ©treefe jwtfd;cn bicht bc*

walbcten Sergen unb ^hälern Inn, wcld)c ftch 5
U Carmen

unb Sßilbparfen eignen. Slttf ben legten brei SWcilcn ift

') ÜOif bie frühereu 9? acf)ricf)tcn über Wellingtonia verwetfen mir

auf ben oorjöfjrifleu Sa^rgang ber Slllgcm. ©arteitjeit. p. 61,

136 uttb 160.
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baS 2Iufftcigen ftetig imb bte ©träfe füfjrt f;tcv bttrd) einen

Itrwalb »on Stedten, Sannen, Arbor-vitae nnb anberen

3apfen tragenben Säumen, beren ©rbpc mit bei- £6'r)e ber

Sofalität bebetttenb gunimmt. S)te gange Dbcrfläd)c ber

§i"tgeircir;e tft beberft mit mef)r ober weniger grünenben

©taubcngcmäcfjfcn, oftmals »om fd)bnftcn ©rün, nnb bilbet

einen auffaltcnbcn Äontraft mit ben bürren, ftaubigen (Ebenen

nnb Mügeln ber tieferen Steile ber ©egenb. 35ic wilbc

^imkere, ©rbbecre nnb ber Jpafclnupftraud) mifdjen ifyi

bürftigcS Saubwcrf mit ben »erfebiebenartigen Unterf)6lgcrn

beS SüalbeS; Ijicr nnb ba fanb id) neue nnb rcigenbe Slumen,

weldjc einen fo angenehmen (Sinbrucf auf mid) matten, bap

tdj ftillftanb, ftc fammclte nnb bewunbertc. 2)cr Dicig biefer

Legionen für ben Sotanifer liegt in ber grifd)e unb Ueppigfeit

ber ttegctabi(ifd)cn gönnen. 2>aS SebenSpringip, angeregt

bttrd) bie fonbenftrenben fünfte ber füllen 9?ad)tluft unb

unterhalten burd) eine gwedmäpige 9fal)rung aitS bem ftd)

gerfeljenben Soben, wirft mit beftänbiger Energie, unb %a\u

fenbe prächtiger Säume iwn foldjcr £öhc, bap ber Scfd)aucr

fein Slugc anftrengen mup, um tr)rc 2Bipfet gu erbliden,

haben bie ^ügel in allen Du'd)tungen befe^t. ©o Biel bis

jefct befannt, wäd)ft bie Wellmgtonia in feiner anberen

Legion ber Sierra 9Jcv»aba, noef) auf einer anberen ©cbirgS*

fette ber (Srbe. ©ie criftirt nur f)ier, unb alle bie if)r ge*

1) örenbcn Snbbibuen ftefjen, fo weit meine (Erfahrung reidjt,

in ihrer 9tad)barfd)aft. ©ie ftnb innerhalb cineS Screid)S

von 200 SIcreS cingcfd)loffen unb beftnben ftd) in einem

Safftn eines groben, ficfelljaltigcn SobenS, umgeben von

einem abfd)üfftgen Sergrüden »on ©ientegelfcn, weldjer an

einigen ©teilen über ben Soben hcroorfpringt. 2)aS Safftn

bainpft ttot gettdjtigfcit, unb an ben niebrtgftcn ©teilen ift

baS SBaflet ftefjcnb, fo bap einige ber gropten Saume ib)re

SBurgcln in bie 2ad)en taud)cn. 2)ie Säume t»on fel)r großen

2)imenftonen ftnb weit über fyunbert an ber ßafy. §err

Slafe map einen Saum, beffen ©tamm an ber Söurgcl

94 gup Umfang hatte. 3n golge eines anbern gegen if)n

gefallenen SaumcS, war bie eine ©cite bcö ©tammcS ftarf

bcfd)dbigt. UMe ©tammlänge beS umgefallenen SaumcS

betrug von ber ftronc bis gur 28urgcl 450 gup. ©inen

gropen XI;ei( beffelben fann man nod) fel)en unb untcrfud)cn.

9cacb ben Sicffungcn beS £crnt Sapham, eigentl)ümer bcö

SanbftricbS, foll biefer Saum 350 gup »on feiner attSgc*

riffelten Sßurgcl, JO gup im 2)urd)meffer f)altcit. Seim

galten b)at bcrfelbc einen anbereit Saum mit umgeriffen

unb bie (Srbc unter ftd) fo bebeutenb ausgeworfen, bap er

jcljt mehrere gup tief im Soben liegt. Ü)er 25uvd)mcffcr

ber SSurgelmaffc betragt 40 gup. ©in an feiner ©eite

ftcl)cnber, ober auf tf)m beftnblid)cr Sttcnfdj ift nid)tS in

Scgug ber ©rö^ctwcrhältniffc. 2)icfer Saum war für mid)

baS gropte ffiunbcr bcS SBalbcS. Ü)er Saum, weld)cn ber

anberc beim galten mit umrip, ift l)ol)l gebrannt unb fo

grop, bap ein §crr, ber uns tum 53iurpt)i)S f)icrl)cr be*

gleitet t)aite7 bei feinem erften Sefud)c biefeö DrtcS, ju

CPfcrbc ftt^enb 200 gup weit in bot Saum f)tncinritt, otme

genötl)igt jtt fein anjttl)altcn, auper an einer ©teile beim

(Eintreten an ber 2Burjel. 2lttd) wir gingen fämmtlid) eine

grope ©trede in ben Saum fnnein; eö war jebod) nat)e

ber trotte ein gropcS ©tüd feiner Söanbung eingefallen.

9iod) »icle biefer Säume ftcl)cn l)ier, beren 2)imcnftonen

6()rfttrd)t gebietenb erfdeinen. 5ln einer ©teile beftnben

ftd) biet biefer Diiefen neben einanber, als ob fte gepflanjt

Wären. (Sin anberer enormer ©tamm tkilt fid) auf 50

bis 100 gup t»om Soben in brei grope aufrcd)t ftct)cnbc

Slcftc, von benen ftd) jeber nod) 300 gup l)od) ergebt. 2ßir

finben l)ier nod) mehrere biefer Säume, wc(d)c regelmäpig

gewacl)fen unb ftd) 350 gup vom Soben ergeben. 2ln einer

anberen ©teile blidt ein ungeheurer Knorren eines alten

umgcftürjten SiiefenbaumeS aus ber (Srbe l)ei"oor. 2>er

Saum tft teot 3al)ti)unberten gefallen, unb bie (Srbc l)at

ftd) bermapen um il)n angel)ättft, bap faft jebe ©pur feiner

(Sriftenj vcrfd)Wunben ift.

2)aS ^>o(j biefeS SattmeS ift, wie mir £crr Sapf)am

mitgctl)eilt, merfwürbig wegen feiner langfamen 3^'fcjjuttg.

Unmittelbar nad) bem gälten ift bie gafer weip, ftc wirb

aber balb rötl)lid), unb wenn baS £olg längere ßtit ber

Suft ausgefegt ift, wirb cS fo bunfel wie 9J?af)agoni. @S

ift weid) unb ät)itett in maitd)cr Sejicl)ung ber gicl)te unb

ber ßcber. Sie Sorfc ift jebod) gang ttcrfdn'cbm »fh ber

biefer Säume. 9ial)c an ber SaftS beS ©tammeS ift fte

ungemein bid, faferig unb wenn man baran brüdt, fo

nimmt man ein eigenes ©efül)l »on eiaftijität wal)r. 5tn

einigen ©teilen ift bie Sorfc 18 ßoU ftarf unb ift am beften

mit ber äuperen Mittle einer ftofoSnup gu »ergleid)en, in*

bem fte aus einem feft gufammengeprepten, fer)r feinen ©e*

Webe beftet)t, aber bennod) gang »erfd)icben wn bem ber

ftofoSmtpfd)ale. 3>icfc Sorfe ift unregelmäpig aufgefpalten
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unb bat gabli-cidu- Sfnbtegltngeft, woburd) ft« ein fein
-

uu--

gfettyeS unb raubeö 2lnfcf)en erhält. Ungefähr 150 gufj

vom Sobcn aufwärts £ ft bic ©ort« an lebcnbcn Säumen,

von wcldicn ftc jcfct abgenommen wirb, um aufjcr Sanbcö

gu geben, nur gmci 3"U ßatf. 93ei bem „großen Saum,"

bcffcn Sorfe im vergangenen 3al)rc abgefegt unb in San

Francisco auSgcftcllt morbcu ift, i ft ein ffrotd erbaut unb

ein Xattyfaal angelegt. 2lm guße t)at ber Saum 96 guß

im Umfang; diu 5Xt>ci£ • bed umgcftürjtcn Stammes wirb

atd Kegelbahn bcmfyt. Um ben Saum gu fällen, ftnb mit

einem großen Sobrcr 2öd;cr burd; ben Stamm gebohrt

worben, unb nadwem er faft gang abgclöft mar, vcrfudjtc

man ihn umguftürgen. 2lllcin (eine ungeheure ©rößc unb

©cmid)t verfyinbcrtcn bicS, unb am vierten Sage nachher

würbe er titvef) einen heftigen 9Smb umgeriffen. Sei feinem

Saß riß er bic @rbc auf, fo baß er einen förmlidjcn ©raben

bileete, in meldjem er liegt; Sdnnuö unb Steine würben

an fjunbert guß I;ocf> gefdjlcubcrt, wie bicS bie Seiten, bte

ftc an ben Säumen in ber 9(äl)c gurütfgclaffcn, befunben.

golgcnbe Steife beö ScridjtS greift ben Dr. Sinbtcr;

an; wir glauben fte l)ier nidjt auSlaffcn gu bürfen.

2)er 9iame, ben Sßtofeffot Sin biet;, ein ertgßfä)«

Sotanifer, bem Saume gegeben f>it, ift Welliugtonia gi-

gantea. (Sr erflärt il)n für fo unälmlid) anberen Koniferen,

baß er ntcfjt nur eine neue SpecicS, fonbern fogar eine

neue ©attung bilbe. 2lnbcre berühmte Sotanifer ftnb an*

beret 2lnftd)t hierüber. Dr. Sinbler; giebt bem Saum ben

Hainen eincö englifdien «gelben, waS eben fo viel perfön*

liefte 2lnmaßitng ober Scbmäd)e, als in wiffcnfdjaftlicfc-er

Sejtet)ung Langel an 3artgcfüf)l befunbet. Denn cS muß

Dr. Sinblco flar gewefen fein, baß bie amerifauifeben

^aturforfd)er mit (Srftauncn ben Saum mit einem, wenn

atttr) nod) fo verbicnfttwllcn, Imtifcbcn 9camen belegt fct)cn,

mäbrenb ber unfterblid)c 9camc 2ßafl)ington in bem Sanbe,

beffen* größte 3tcrbe er ift, für ein fo gigantifcfjeS Söunbcr

beS ^flangenrcidjcS weit paffenber fei. 2Öie 3Baff)ing*

ton unb feine ©encration ftd) von ber englifdjcn ^errfebaft

loSfagtcn, fo müffen in bem vorltegcnbcn ftalle bie ameri*

fanifdjen 9caturforfd)cr jebe 2lnmaßung auf bem gelbe ber

2Öiffcnfd)aft gurüdroetfen. SBcnn ber große Saum ein

Taxodium ift, fo möge er für immer Taxodium Washing-

toniurn genannt werben; wenn er jeboeb WittlM) eine neue

©attung hübet, fo beiße er auf ewig Washingtonia Cnli-

fornica. 2)er ©attungSname beutet eine uiwcrglcidjlidjc

©röfe an, wäfnenb ber fpccififd)c 9Jame ben einigen Drt

ber 2Bclt angiebt, wo ber Saum gefunben wirb, jfeinc

tarnen tonnen geeigneter fein, unb wenn bte amerifanifoben

Sotanifer hiermit übercinftimmen, fo mürbe bic wiffcnfdjaft*

licf)e (Sl)rc unfcrcS SanbeS gegen frembe 2lnmaßung gercd)t*

fertigt fein, wenn wir bem Saume ben \t)m unrcd)tmäßig

auferlegten tarnen nef)incn unb il)in ben Stamm beS un*

fterblid;en 9J(anncö beifegen, beffen 2(nbenfen wir 2l((c lieben

unb ehren unb unfere ilinbcr teuren, ein ©leid;eö gu tbun.

Hooker's Journal of Botany. — 2lu3jug aud Gard.

Chronicle I. p. 7. Sanitär 1855.

Dr. Scrtfyotb Seemann, Dicbaetcur ber Bon-

plandia, erwiebert in 9ir. 2. biefer 3c'tfd;rift fn'erauf wie

folgt:

Sonbon, 20. San. 1855. Hooker's Journal of Bo-

tany unb Gardener's Chronicle,
1

tnbem ftc einen 2lrtifet

beä 9lorbamerifaner3 Dr. 6. SStnöfow über Welling-

tonia gigantea Lindl, guerft veröffentlicht in „Tke Cali-

fornia Farmer", einer in San Francisco crfcfyeincnbcn 3^it-

fd;rift, wiebergeben, machen ftet) luftig über bic crgö(3licf)c

(Sinfalt beS gelehrten Doftor0, ber, im 3ornc über bie Ser*

meffcnf)eit cincö GnglänbcrS, einem Diicfenbaumc ber Ser*

einigten Staaten ben Hainen cineö britifcfjen gelbbcrrn bei*

gulcgen, feine Sanböleute aufforbert, ben „Big Tree" fortan,

folltc er ein Taxodium fein, T. AVaskmgtonianum, folttc

er aber aber feinö fein, Waskiugtonia Californica gu neu*

nen. Dr. 2ß in Slow I)ütte feine fofd;c 2lnftrcngung gu

mad)cn braud)en, ba Waskiugtonia burd)au3 unhaltbar ift,

unb ber „Big Tree" einer bereits feft angenommenen ®at*

tung (Sequoia) angehört.

2)erfelbc berichtet ferner:

3d) l)abc bie im i^cw'er 9)?ufcum beftnblid)cn 3apfcn

beö in Srage ftebenben Saumcö, worauf Wellingtonia gc*

grünbet ift, genau untcrfucr)t unb finbc burcf)au6 feinen Un*

terfd)icb gmifcfyen benfclben unb benen ber Sequoia semper-

virens! 2) er Unterfd;icb ftcfyt cingig unb allein auf bem

Rapiere, nicht in ber 9?atur. 3cl) erfenne bafjer Welling-

tonia gigantea alö eine wal)rc Sequoia, unb erlaube mir,

ftc Sequoia Wellingtoniana Secm. gu nennen. 2)er alte

SpccicS-'Sftamc „gigantea" fonntc beSfyalb nicht beibehalten

iferben, weif berfelbc bereits von @nbltd)cr einem 9Jon*
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b'cfcript »erliefen worben ift, wie £inblct; unb £oofcr

ber Weitere nachgewiefen f)abcn. 3d) erlaube mir ferner,

bei biefer ©elegcntjeit barauf aufmerffam gu machen, baf)

ber aus Kalifornien batirte SSrief, bie 9Rammutr)*33äumc

betreffenb, abgebrueft in Bonplandia 11. p. 238, ftd) auf

Sequoia Wellingtonia bqid)t, worüber td) nicht ganj ftetjer

war, als ber SSrief gebrutft würbe, jc(5t aber feft bavon

überzeugt bin, ba fem Sct)eer mir getroefnete Srcin*

plare, bie benfclben begleiteten, unb ivorauf fict) berfelbe be*

jog, gezeigt l)at. Bonplandia, 3. 3ar)rg. ÜJir. 2, p. 27.

Sabbatia campestris iVw#.

(£ierju bie ^Beilage 9er. 4. für bie illuftrirte Sluögabe.)

3)a Wir felbft biefe t)übfct)blühenbe ©entianec nie

©elegenljeit Ratten, in früherer Sät ju fultiüiren, fo erlau*

ben voir unl baSienige im SluSjitg wieberjugeben, waS ba*

rüber tu ber Hamburger ©arten* unb SSlumenjeitung XL
p. 157 mitgeteilt wirb.

^err (Sb. Siebter bafelbft bemerft: Unter ben im

verfioffenen 3at)re in ben 33erjeict)niffen ber .gtanbelSgartner

2)eutfct)laubS juerft aufgeführten neuen Sommergemachfen

befatt b ftd) auet) Sabbatia campestris Nuit., welct)er ber

Stuf eineö fer)r jierlicben ^flanjcbeuS vorangegangen war.

2)a eS mir gelang, bavon eine Slnsa^t *PfIan$en ju er$ier)en

unb jur Sßlütf)e unb §ruct)t ju bringen, fo erlaube ict) mir

mein S3erfat)ren babei anzugeben, waS vielleicht fct)on beStjalb

nicht ganj überflüffig fein möchte, als ict) von mehreren

(Seiten in Erfahrung gebracht fjabe, baj? ber Samen bei

anberen Äultivateurett nict)t aufgegangen, unb bat)er feine

^flanjen lieferte.

3d) bejog ben Samen biefer jierlict)en SPflanje auS

einer ber uantljafteften §aubelSgartnereien Arfurts. 2)erfelbe

ift auferorbentlict) Hein unb fein, runblich, fdjwarjbraun

unb unter ber Supe betrachtet jeigt er fict) auf ber Dber*

fläche bid)t mit 2Bärjdt)en ober ^öcferct)en befefct. 3d) fäete

benfelben gegen Witte 9Jfärj in flact)e, mit einer leisten,

etwas fanbigen Wifchung von .£>eibe* unb Woorerbe auS,

inbem ict) bie Sorndjen oben aufftreute, etwas anbrüefte unb

leicht mit feinem, gewafct)enen Silber* ober ßinnfanb bebeeftc.

£>ie s
Jiäpfe würben bann in Unterfä&e geftellt, bie fo lange

mit Sßaffer gefüllt würben, bis bie (Srbe vollftanbig buret)*

feuchtet war
j

jugleict) würbe eine paffenbe Keine ©laStafel

über ben 9iapf gebeeft. 2)aS Stufen djten ber Grbe würbe

auf biefe SBeife fo lauge fortgefegt, bis bie Samen gefeimt

unb bie s
4$flän$ct)en if)re <Samenläppct)en vollftanbig entwif*

feit l;atten. 3)en fo befäeten -Jlapf ftellte ich in einen ganj

falten, mit genfter bebeeften SJtiftbeetfaften, ber bie Sage ge*

gen borgen §atk, übrigens auch g cgen ftärferen Son*

ncnftrafjlen befd)atttet würbe u. f. w.

2)er mit bem Samen ber Sabbatia befäete üftapf würbe

nun ebenfalls gegen bie Witte Slpril in einen mäßig er*

Wärmten Wiftbeetfaften geftellt, unb gegen (Snbe biefeS Wo*
natS I)atte ich *>' e Sreube, bie Keinen $flänjct)en t)ervorfom*

men ju fet)en. 3t)rc (Sntwicflung ging iubeffen jiemlict)

langfam von Statten, unb erft 511 (Snbe Wat waren jte

fo fraftig geworben, um fie in anbere flache Söpfe vertup*

fen ju fönnen. 2)ie ©laStafel war auch feit bem Neimen

buret) untergelegte ^oljchen etmaS gelüftet ivorben. 9?ad)

bem Sßertupfen hielt ich fte auch ferner noch unter ©laS in

einem Welonenfaften, ivo fte ftd) nach unb nach fräftigten,

unb bie gegenüberftet)cnben SSlätter auf ber (Srbe flach an f*

liegenbe fleine 9?ofetten bilbeten. ©übe Suni würben bie

^flanäen nun einzeln in paffenbe Sopfe gefegt unb bis jur

vollftanbigen Seivurjelitug noch unter bem ©lafe gelaffen.

2tuS ber Witte ber §8lütt)enrofette erbob ftch nun ber eben*

falls mit ftiellofen, entgegengefegten ^Blättern »erfeheue, vier*

fantige Stengel, ber itet) nachher mehrfach gabiig feilte

;

fpater bilbete ber eine Xfynl ber ©abelung bie langgeftielten

SSIumen, währenb ber anbere Zfyeil als Stengel fortwud;S,

um ftch weiter ju tl)dkn u.
f. w.

S)ie 3i«lichfeit unb bie ÜJfenge ber SSIumen, il)re fchönc

garbe unb lange 2)auer gewähren biefer ^flan^e in ber Xfyat

viele SSorjüge; fie entivicfelt fortwätjrenb neue SSIumen von

Wlitte Suli an ben ganzen ^erbft hinburet), inbem man fie

bann an einem hellen luftigen $lag im Salthaufe lange in

S3lütf;e t)flben fann. 3um 2luSreifen beS Samens mup man

il)r auch einen fotd;en ^5lag geben. 3m Sommer gebeizt

fie recht gut im freien in köpfen ftel;enb auf einer nicht

ju förmigen Stellage ober einem Sanbbcete. Db fie, in'S

Sanb auSgepftauät, nicht nod; vollfommener werben bürfte,

als in Sopfen, fann ich ™fy f^g e »/ m^ 'd> & »i^t ver*

fud;te, obwol)l eS füglidt) anzunehmen ift. 3ebenfal(S nutzte

man eine etivaS fchattige ober bloS von ber erften Sormit*

tagSfonne befchieneuen Stelle bajtt Wahlen, unb bie (Srbe

für bie ^flanje paffenb herrichten, ivo fte eS nicht fct)on
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annak)etnb wäre. 3ut Sommer, überhaupt in ber 28o$6ü

tfmiuopcriobe, liebt bie s
4>flaujc rcichlid;e 8e»&flfnmgJ| im

<§erfrf) fei man bagegen bamit vorfidm'gcr nnb fparfamer.

(56 mödue bei bjefer fd;önen nnb jierlid)en 5
4>flan$e

wol;l von bemfelben 3.>ortl)eile, n>ie bei maud>cn anberen

fpatblül)enben Sommergetvadjfen fein, wenn man fte erft

im Sommer, etwa im 3uli, auijfäete nnb fte ale) Keine Sßffan»

jen im ©laölnitife bei 5— 6 U
9i. burdnvinterte. St» foU

genben 3af;re tonnte man fte bann bunt mehrmaliges 9?ev*

fe&en }u vollfommucren ^flaujcn heranziehen, bie bann aud)

bad Slu^topfeu in'ö freie Sanb el;er vertragen nnb bafelbft

reichlicher blühen, nnb ben Samen nod) vor bem Sßinter

3ttr Keife bringen würben. (S6 fel;lt mir, um biefen 93er?

fuet) im vorigen «£>erbft felbft ju machen, an ben nötf;igen

Samen, beim ber von meinen £ßßanj£n würbe, wie gefagt,

erft im iDccember nnb Sanitär reif*). (£. 9iid;tcr.

ber Sonboner Horticultural-Society.

2>ie 93erfammfang ber 9Jiitg(ieber nnb SluSftellung von

$ftaiijcn ic. fanb am (i. Wäx^ fiatt, nnb wie berichtet mitf,

War fte eine ber au6gejeid)netften grül)ling6?5Ut6ftel(nngen.

Sie beftanb au6 einer Kolleftion von ^>i;acint()en, Sulpen,-

Sonqniüen, 8äcr)enalien nnb (Styflamcn, worunter C. Atkinsi,

eine neue ^bribe von C. coum unb persicuni erjeugt.

93on großer Schönheit waren bie (Zinerarien unb bie iubi*

[dien Sljaleenj unter ben festeren A. prästaus, Trotteriana,

eine gorm von lateritia unb purpurea elegans.

2ln Crdjibeen zeichneten ftet) befonberö auS: Dendro-

bium speciosum, Plialaenopsis amabilis, Cymbidiuni ebur-

*) ®ie Sabbatia campestris ift eine jwetjtilrigf, präft)ttge $))flait$e.

2ßie nur fdjon früher cnvalwten (Hamburger ©artenjeir. X.

p. 86.)/ ift fie in £oui|iana, 9lrfanfa$ nnb £eraö einbetmifef),

wofelbil fte auf biirren (Sraöflädjen nnidjft. 3" ber trefflichen

„ ©arfenflora " befinbet ftd) im HI. Jahrg. t. 73. eine fef)r ge*

treue Slbbilbung von btefer ^Pflanje. @. £)— o.

neun, Sehoinburgkia violacca, Vanda tricolor, Dcndro-

bium nobile var. pulchcrrirnum, Cypripediiun villosuin,

Phajus grandifolius, Mormodes igneum unb jjwej Vanda.

Unter ben Stalt- unb üöarmhauSpflanjeu traten befon*

bei«? f;crvor: Fianciscca confertiflora, Rhododendron jas-

miniflorum, Styphelia tubiflora, Eriostemon l'mifolium

unb myoporoides, Imatopbylluni miniatum, HcbecHuium

janthiuum, Epacris, (Samcllieu, 3lfajien u. a.

9ieapolitanifche ÜBctlcbcn unb djincftfd;e ^rütteln, welche

lejjtere in grofjcn §8üf<$en auögeftellt waren, jeidmeten ftd)

burd) fchöne (Sremplare auö.

23on frtfdjen 2tnana6* gvüdjteu, von ausgezeichneter

Schönheit, waren vovhanben: Cayenne von 5 s

43ft>. 4 2tf;.

unb 4 «Pfb. 12 M). — Black Prince von 6 $fb. 4 8t|.

— Providencc von 4 ^5fr. 15 2tf). — Queen 3 5ßfb.

1 2tl). u. m. a.

2(u präd;tigen, frifchen, voltig reifen unb fchön gefärb*

ten ürauben waren vorf)anben: Black Hamburgb..

2)aö fonfervirte Dbft von S3irncu unb Slepfel war ättfer*

orbentlich gut erhalten, wovon wir namhaft mad;en wollen:

Easter Beurre, Beurrc Blance, Ne Plus Menüs; Knigld's

Monarch, Glou Morceau, Old Colmar, Wiuter Crassane,

Cbaumontel, Beurre de la Motte, Catillac, Uyedale's St.

Germaüi u. m. a. — 2ln Slepfel: Blenbeim Pippin, Gol-

den Noble, Bull's Golden Reinette, Kirk's Reinette, Court

Pendu Plat, Robinson's Pippin, Bedfordshire Foundling,

Old Golden Pippin, Scarlet Noupareil unb aubere Sorten.

23on (Srbbeeren: Black Prince unb Keens' Seedling.

2ln frifd)eu Sßegctabilicn waren auögefteüt: Rhabarber,

Söhnen, Spargel, Kartoffeln, @eefo|l; Silber 23ecte (SQian*

golb), ©urfen, (Champignon, Staubcnfalat, (Snbivien unb

anbere junge feine ©entüfe unb gärtnerifd)e ©egenftanbe.

^rämiirt würben bie getriebenen 3tt>iebelgewäd)fe, bie

(Sr;clameu, (Sinerarieu, bie inbifcheu Sljaleen, cbineftfdje tyti*

mein, bie Drd)ibecn, einige einjelne ^flanjen, (Srbbeeren, bie

SQSeintrauben
,

2lnanaöfrüd)te, bie SBirncn, bie getriebenen

©emüfe unb Stauben^Salat unb anbere SDiiöcellaneen.

SBoii tief« 3cil|d)ttft crfdiciiicn alle 14 Ivi^c ,wci sfoaen in Dnarto ; wo cä jur mehreren Scrftänblichfcit bei Settel crfoiferlirf) ift, fcIJcn Äuftfct mi6 $>p[jf(feiitte beiiicrtfDen
werfen. — Ter ihtii tei J.ilu-gang-3 irt's Shlr., mit 12 illumiiiiitcn 9t66tR)ungen ü SHjlr. — Slüe iö'idjbaitDIiiiiäcit, 3c'ti<"93 <<i?Kt! itioucu iiiid $oftämtet nehmen ©efltllungch
auf fiefe 3ei'f<f)tif an.

Verlag ber 3lflutf'ftben Sud)l)nnblung. Serlin. Srutf ber 9cauct'fd)en Sud)brucferei.

hierbei bie tUutntittrte SBeifa^c Str. 4« (üDf onat Slpril) für bie 2lbonneuteu ber itluftrirten SluSgabe ber

Slltgem. ©artetucitttng : Sabbatia campestris Nult. (f. pag. 119.)



J\S 16. ©onnabenb, ben 21. Sl^ril 1855. XXI1L MflgTO.

SlU^etneine <$>axten}eitun#.
(Sine ßtit^fyxift

für (Sävtnctci nni> aUe damit in S$c.?tefmitg ftclmt&e 38iffettfcf>afrett*

3n S^etbinbung mit ben tüdjtigften ©ärtncrn unb SBotanifern be8 3tu unb 2{u3ianbeö

herausgegeben com

mir. Jrttfrrid) ©tto ^ » r . 2llb*rt IHrtriri).

3nb,alt: 3lrbufen = Treiberei. 33om .f»errn ftr. Soebel. — gfötbige Sorgfalt bei ber ülnfunft tror>ifd)er £>rd)ibeeu, weldje une?

©aminler auö ben »erfditebenm Steilen ber (Srbe einfcnben. — £)rd)ibcett üou SB a gen er aus JDcanna. «Born Jperrn «Prof. Dr.
gteidienbad) jun. — ^ntereffante ^pfianjen. — 3weite Jaiblings s'iluöfteü'ung ber Sonboner Horticultural - Society. — 25rtefüd)e

gjtitt&eilung.

2Ufcufen~£rcit)ereu
Söom §errn So c bei*

3Me SIrbufen, Slugurien ober auet) SBaffermelonen ge*

nannt, werben in mandjen Säubern, wie j. 33. in 9iufjianb,

wegen tr)re8 füfjlenben gleifct)e3, fer)r r)oct) gefcr)äfct, we3t)alb

fte in fübu'd) gelegenen pnwinjen, wo fte ot)ne 9J?iftbeete

nnb oljne genfterbebeefung im greien in ber Hälfte beö

©ommerS jur Steife gelangen, tri folcfyer Spenge angebaut

nnb bie grüßte für einen fo geringen ^reiö »erlauft wer*

ben, bajj fte im SlKgemeincn bie Sieblingöfpeife ber bortigeu

Sßcwoljttcr ftnb. 3n nörblict) gelegenen ®our>eruement3, wie

3. 93. ©t. Petersburg, fönnen bie grüct)te ber SIrbufen je,

boct) nur in SJiiftbeeten bei gehöriger 33obcnwärme unb gen?

fterbebeefung ju einer folgen 3«t jur 9?eife gebracht werben,

unb befct)äfdgen ftet) mit beren SInjudpt ^auptfäcbjtd) bie

ruffifetjen ©emüfegärtner (Agrodniki); bod) werben aud) in

manchen £aiferlid)en unb in ben meiften ^rwatgärttteretett

fer)r viele SIrbufen gebogen.

2)ie 2Injuct)t ber Slrbufen in CDeutfcbJanb anlangeub

fo würben fetton viele äkrfuct)e angcftellt, reife grüct)te im

Suni ober Suli 31t erzielen, bie aber tfjeiiö wegen 93?angel

einer richtigen 53el;anblung in ber 2Beife mifjgiucftett, ba§

bie Slnjudjt immer feitener geworben ifr, d$ Dürfte baf;er
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für fOiondjen »on 2>ntereffe fein, ju erfahren, welche SBe^anb*

lungSweife angewenbet werben muß, um reife grüßte in

ber angcnebniftcn 3af)re3jeU ju erjielen.

Um Slrbitfen jum früheren gruebttragen unb ju einer

jeitigen Oveife jti bringen, ifi ein SWiftbeet mit gehöriger

Sobenwärme crforbcrlicb, welches ju biefem SBefntfe fpäte*

ftenö im Slpril angelegt werben muß. ©o wie ber !Dünger

fid) gehörig erwärmt unb feftgefefct f)ot, unb berfelbe gehörig

geebnet werben, bringt man eine 3" I)of;e ©cbid)t faferiger

lehmiger Nafenetbeftüdchen, ober in bereit Ermangelung ge*

wörtliche Sftiftbeeterbe, welche jur «gmlfte mit mürbem Sefjm

ober mit Schlamm auS Seichen »erntengt wirb, auf baS

33eet. 3ft biefe Unterlage geebnet unb gleichmäßig ange?

brüdt, fontmt I)ierauf nod) eine 2" f)oI;e ©deicht gewöhn*

lid)e, nicht ju leichte 2)Jiftbeetcrbe. Ü)amit aber jebe ^flanje

näher unter genfter fomme, anbererfeitS aber aud) baS 23er*

brennen il;rer SQBurjeln »erljinbert werbe, bilbet man unter

je jwei genfter eine 4— 6" I)of)e unD etwa 9" breite Er*

babeitfyeit. 3ft bie Erbe gut burchgewärmt unb haben ftd)

bie fdjöblicbcn, bureb ben 2>ünger erjeugten 3)ünfte burd)

bewerfftelligtcS Säften ber genfter »erlogen, fo pflanjt man

bie fchon längft im 2Öarmf;aufe erlogenen Slrbufenpflanjen

auf bie Erbf)ügel »ertifal bis an bie betriebenen ein. Nad)

gefd;el)enem Einpflanjen gießt man jebe $flanje in einer

gewiffen Entfernung »om Stamme ringsherum gut an, waS

fpäter bei junehmenbem SöacbSthum ber Slrbufen wteberholt

wirb. ©0 lange int
sDciftbeete 33obenwärme »orhanben ift,

werben bie ^flanjen burd) bie barin beftnblidje feuchtwarme

Sltmofpf)äre in if;rem SBachStfjume unterftü&t, weshalb in

biefer %ät baS ^Begießen eben nicht nöttjig ift. 9Jcit bem

©ießen barf man fieb überhaupt ntdpt übereilen, inbem bie

Slrbufen of)nebieS in fürjerer Seit einen fraftigemt SBucbS,

als bie eigentlichen SJiclonen entfalten, unb nicht gleich bie*

fen, baS 23efdnteiben »ertragen. 23ei Nichtbeachtung biefer

Siegel werben bie Nanfeu wof)l früf;er ben inneren Naum

bed SDfiftbeeteS einnehmen, aber man wirb an ihnen weber

eine erhebliche 33lütf)enfülle gewahren, noch »iel weniger

beim Sßorljanbenfein berfelben nach il;rem Slbblühen auf

gruchtbilbung redeten tonnen. 23egünftigen aber bie 2Bit*

terungSeerhältniffe bie gruchtbilbung, fo werben bie jungen

grüßte »erberben, be»or fte eine erf)eblid)e ©röße erreichen.

©0 wie alfo nod) nicht eine hinlängliche Slnjaf)! »on grücb*

ten »on ber ©röße eines 4pül)nereieS »orhanben ift, barf

man ben SBurjeln nur im äußerften Notfälle eine 2Baffer*

gäbe jufommen laffett. Etwas anberS ift eS jeboch mit

SBenejjen if)reS SaubeS unb ber Erbe in einer gewiffen Ent*

fernung »om ©tamme, benn bieS füllte, wie eS eben bie

2Bitterungö»erhä(tttiffe geftatten, au jebem fonnenreichen Sage

am Nachmittage gesehen. ES wirb baburd) eine feuchte

Sltmofphäre unterhalten, welche ben Slrbufen ju ihrem ®e*

beiden unentbehrlich ift. $at mau nun injwifdjen bie

Jpaupt* unb Nebenranfen nach allen ©eiten gleichmäßig

»ertl)eilt unb biefe mit ^äfchett auf ber Erbe befeftigt, fo

baß eine balbige gruchtbilbung in SluSftcbt fielet, ober ftd)

biefe in ben SBlattwinfeln bereits jeigt, fo muß in biefer

3eit jebeS 33ene{jen fo lange unterbleiben, bis bie meiften

grüßte wenigftenö bie ©roße eineö Xaubeneieö erreicht \)a*

ben. 3n biefem galle fann jwar ein leichteö Ueberbraufen

wieber in Slnwenbung fommen, allein eö barf weber rücf*

ftchtSloS ber 2Bitterungö»erhältniffe, noch »iel weniger in

folcher Quantität gefchehen, baß baö 2Bach6tj)um ber ^flatu

jen baburd? befonberö augeregt wirb, ^»abett aber bie

meiften grüßte bie ©röße »on minbeftenö 2" 2>urchmef[er

erreicht, fo ift fein Nachtheil mehr gu befürchten unb man

fättigt bie SBurjelu ju ihrer Äonfumtion mit einem größeren

duantum SBaffer, benn bie jungen grüßte nehmen bei bie?

fer ©röße ben ©oftlauf ju ihrer Sluöbilbung befto williger

auf, weshalb bie SSaffergabe im gleichen 23erhältniß jum

SBachfen berfelben in fteigenber SGßeife ju geben ift, fo baß

julefct bei trorfener Witterung jebeS genfter wenigftenS 5'

fubififchen Inhalts erhält.

Obgleich bie Slrbufen weit mehr freie Suft als bie

Melonen »erlangen, fo erheifdjt baS Süften ber genfter in

unbeftäubiger SohreSjeit, namentlich Wäl)rcnb beS S3lühenS,

große 93orftdb,t. 3ft ba^ex am borgen eines fetteren üageS

ju erwarten, baß ©onnenfdjein bie SBärme im SÄiftbeete

bebeutenb erhöht, fo bewirft man früher als ftd) bie Sßärme

fteigert, ben Slbjug ber inneren 3ltmofpl)äre unb Etnftrömung

ber äußeren £uft nur burch Süften ber genfter, welche Deff*

Hungen mit Setnwanb ober SBaftmattett behangen werben

;

fpäter ift biefe Sßorftcht nicht mel;r nöthig, fonbern baS gute

©ebenen erheifcht eS fogar, baß, wenn feine fühlen Nächte

mehr ju erwarten finb, bie genfter »ermtttelft über bem

haften angebrachten ©erüfte bloS auf biefeS gelegt unb be*

feftigt werben, wobttrd) eben ber erforfcerliche freiere Suftjug

bewirft wirb.
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Qsin leichtes, mehrftünbigeS 23efct)atten bei Weiteren

Sagen hat auf ftchereS gruchtanfefcen in biefer 3cit grofen

ßinflup, fobalb man ben Slrbufen bie 9ßaffergabe entjogen

hat. 2)aS Saub tt)irb nämlich r>or bem 933clfen, bie S3tü*

tljen »or übereilter ^Befruchtung gefcr/üftt. SJiit junefymen*

bem Saufen ber jungen grüßte unb bem wteberholten

(Siefen an ben SBurjeln, ^ört fobann baS SSefchatten gänj*

lieb, auf.

(Srtfyetlt man bis Slnfang 3uni ben Slrbufen baS nö*

tbjge SBaffer, berieft baS Saub rec^t oft unb forgt für reich*

lict}eS Suftgeben, fo werben bie grüchte eine jiemliche ©röfe

unb bie 3wige eine bebeutenbe Sänge erreichen. 2)amit

nun lejjtere in bem 9J?ifibeete in feiner SBeife im 9£ßacbS*

tfjume bef)inbert werben, wirb ber 5D?iftbeetfaften auf eine

(Steinunterlage geftetlt
;

buret) bie baburdj bewirften unteren

ßwifchenraume werben bie Svoüqz inS greie geleitet. Sllle

auS bem 9Jiiftbeetfaften geleiteten Steige entwicfeln be*

fonntlicb einen weit fräftigeren SßuchS als biejenigen unter

ben genftem, unb ba fie, gleich wie im Üftiftbeete, balb

SBurjeln bilben unb in bie (Srbe einbringen, bebeeft man

ben 93oben in nächfter Umgebung beS 9ÄiftbeeteS mit einer

8" hotyeu Schicht »errotteten *$ferbe* ober SfrthbüngerS, wel*

d)er geebnet, feftgefchlagen unb alSbann mit einer 3" föfftt

Schict/t gewöhnlichen 933albmoofeS bebeeft wirb. Sinb bie

^»aftwurjeln in biefem $ompoft eingebrungen, fo oegetiren

bie SRanfen nicht allein viel üppiger als in ber gewöhnlichen

@rbe, fonbern bie gruct}tbilbung unb baS Slnfe&en berfelben

ift im Vergleich ber Stammranfen bei weitem erheblicher.

(§S ift baher biefe grucr/tbilbung als eine aweite grucr)ternte

ju betrachten, wooon bie SDiehrjahl fyäteftenS bis Slnfang

Septembers, bie gehörige 3teife erhalten. 3)ie übrigen, nicht

ganj reif geworbenen grüßte, werben jum hinmächen oer*

wenbet.

3n ^Betreff ber im haften beftnblichen grüchte, bleiben

bie genfter noch fo lange liegen, bis bie 9M;r$ahl ber grüchte

oöllig ausgeworfen unb ihre Dieife ju gewartigen ift. 2>ie

alSbann bisponibcl geworbeneu genfter fönnen jur 9Beför*

berung ber 3eitigung aller berjenigeu grüchte, welche ftch

außerhalb beS Staffens befinben, benutjt werben. Um bieS

ju bewerfftetligen, wirb längft beS ÄaftcnS an beiben Seiten

eine Satte befeftigt, worauf ber eine genfterfcfjenfel auf biefer

unb ber anbere entweber auf Xftauerfteinen, ober hierju paf*

fenber «gioljunterlage ruht. 93eabftcr)tigt man ieboch baS

^opfftücf ber genfter an ben haften anjulefjnen, fo ftnb af*

lerbingS für beibe Seiten beS ÄaftenS mehr genfter nöthig,

weshalb fie ber Sänge nach an ben Mafien gelehnt werben.

Unter ben Slrbufen (Cucurbita Citrullus L ) giebt eS

eine Spenge SSarietüten, bie ftch t>urc§ ® eftalt unb garbe

ihrer Schale wefentlich »on einanber unterfcheiben. 933äh*

renb eine Varietät an ©eftalt ruub, bie ©röfe etneS mittel*

mäßigen gewöhnlichen Kürbis faft erreicht, unb mit einer

bunfclgrünen Schale umgeben ift, gleicht eine anbere nicht

rnet gröfere, einer mittelmäßigen S^e^melone, »on länglich*

ruuber ober auch ganj runber gorm, mit grün, ober auch

grün* unb gelbgeftreifter Schale. 3n ©efehmaef unb garbe

unterfcheiben ftch ebenfalls r>iele Sßarietaten. (SS giebt 93a*

rietäten, bie an Sieblichfeit if)reS ©efchmacfS faft einer 5D?e*

lone gleich P fcr)ä|jen ftnb, wäljrenb anbere grobfleifchig er*

fcheinen unb wiberlich fehmeefen. (Srftere gehören ju ben

rotl;fleifchigen, bie anberen ftnb gewöhnlich weiffleifchig.

2)er Same ift befanntlict) an ©röpe unb garbe serfchieben.

(Sr ift fchwarj, f)eU> ober auch bunfelbraun; ja es giebt fo*

gar einige 93arietäten, bie weifjgefantelten Samen tragen.

2)ie gruchtreife erfeunt man an folgenben SJJerfmalen:

3ft bie grucht reif unb man flopft mit bem ginger auf

biefelbe, fo ift fte hettflingenb; jweitenS, briteft man eine reife

grucht mit beiben ^änben gewattfam, fo wirb buref) 93erüh*

rung ber ^erne ein fnirfchenber Son hörbar; brittenS wiber*

fteht jebe reife grucht ben gewaltfamen 9?agelbrucf beS S)au*

menS, waS im unreifen 3uftanbe ber entgegengefe&te galt ift;

unb enblich oiertenS ift t>on allen baS befte Sfterfmal baS*

jenige, waS bie ^flanje felbft anbeutet, nämlicb je mehr bie

3eitigung ber grüchte ftch nähert, befto mehr jiehen ftch bie

in il;rer nächften 9läf;e an ben 3weigen beftnblichen Kaufen

(Cirrhi) jufammen, fo wie aber biefe oon einer fchmu^tg*

grünen, ju einer gelblichen garbe übergehen unb ju »ertroef*

nen beginnen, fo ift bieS ein untrügliches 3 c>^«t ber grucht*

reife, ffltüti fchneibet bie grüchte ab, unb läfjt fte einige

Sage im 2öarmf)aufe nachreifen*),

*) 3m Örieitt nimmt matt eine 5Inaurie mit beiben .f>ä'nben, fjittt

fie nor ein £)^r unb brüeft fie etwoö. Sßetnimmt man nun

ein fnillernbeö ©eränfefe, b. I). planen bie im Snnern eon (Saft

flro|enben Sellen, fo roerbfn fie »on ben Käufern für reif er«

fldrt unb gegeffeu.
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\Vorhge (Sorgfalt bei l»cr 9tnf uiifr tropifcluT Drdji*

beeil, weld'e iut£ Sammler auS Den ycrfcfüebeucn

Steifen ber @rbe einfenDen.

( SMiiö 3- ©. 33ecr profiifdje (stüHeit an ber ftniuilie ber £>rd)ibecn.)

2)ie Crd;ibeen fommen gewöfmlid; in einem feljr an*

gegriffenen 3 l| ftanbe '» (Suropa an; oft leiben fte an gro*

ßer gencf;tigfeit, oft an übermäßiger 3)ürre bei Der lieber*

fafyrt. 68 fommt I;ier fef)r »iel auf Den Ort an, wo Die

STifte im Schiffe aufbewahrt wirb. ©ewof;nlic& weift man

tynen Die fcjjledjteften *piä$e an, unD nid;t feiten fmD Die

5ßflanjen einer ganzen 5?ifte Durct) baö cinDringenDe 9Jieer*

waffer »erDorben. 2(nd; foll Der ©pefulationögeift ©enbun*

gen von pflanzen, felbft fd;on in (Suropa angefommen, ge*

fliffentlict) Durcb, Deffnen unD ^Begießen mit töblidjen ©au*

ren tterborben fyaben. .iSpicr f)at nun Der (Smpfänger Die

ganze Saft zu tragen. 2htct) (Sntwenbungen auö Den Giften

fommen leiDer nic^t feiten üor. (Sö giebt hierfür nur ein

Littel, nämlid): ein cf)rlid;cö geroiffenfjafteö ©pebitionöfjauö

an jenem Crte, wo Die ftifte anfommt, zu wählen. Singe*

nommen, eine ©enbung fommt glüdlid; auö SIften ober 2Ime*

rifa in (Suropa an, fo ftef)t eö mit Dem ©lüde bod) nod;

fefjr bebenflicr) auö. 2>ie 23lätter ftnb in Der Siegel alle

faul ober abgefallen, Die oft in Der £ifle treibenben $flau*

jen I;aben lange, farjle, gelblidjgrüne triebe, welche abnorme

gönnen annehmen, aucr) felbft SMütfjenftengel warfen auf

ber Keife, ebenfalls bleict) unD vergeilt. (Sine üöfenge leben*

Der Snfeften machen Die lleberfafyrt auffalleuD munter mit.

2)ie pflanzen ftnb gewöl)nlicr) Durd) Daß .£>in* unD ^jerwer*

fen Der Äifte unorbentlid; burc^einanber, — mit einem SBorte,

Der erfte 23lid in bie £ifte ift feiten erfreulid), einzelne gälle

aufgenommen, wo bie ^flanjen fo gefunb unD fct)on an*

fommen, baß eö eine wal;re greube ift. Seiber ftnb bie be*

ften, wünfcr)en3wertf)eu Slrten aud; gewöjjnlid) bie jarteften,

unb nur ju I;äufig ftel;t man mit großem 23ebauern *]3flan*

zen, welche man fct)on in Kultur befttjt, lebenb, uuö uube*

fannte gormen tobt anlangen, ^ebenfalls muß berienige, ber

^flanjenfenbungen auö bem SSaterlanbe crfjält, ftd; auf große

93erlufte gefaßt machen. SIber baö barf unö nid; t wunbern.

SQBic oft traf eö fiel), alö bie (Sifenbafjnen unb 3)ampffct)iffe

nod; nid;t beftanben, baß man Sßflanjen auö Belgien, (Sng*

lanb unb granfreicr) brei, aud; vier SJfal nad; einanber brin*

gen ließ, ofjne felbige nur einmal lebenb ju erhalten. —

SBir feljreu nun wieber ju unferen ©enbuugen jurüd. Sftad;*

bem bie augefommene Stifte an einem gefd;ü&ten Drt, aber

ja nid;t im ©laöfyaufe, geöffnet wirb, nimmt man

©tüd für ©tüd auö berfelbeu unb legt fte auöeinanber.

2) ie babei »orfommenben lebenben Snfeften, SBürmer unb

Saröen mag ftd; ein Snfeftcnfreuub lebenbig fangen unb

fudjen, inbem ftd; hierunter oft fe(;r feltette £f)iere beftnben.

3) ie ^almenblätter, womit gewöl)ulid; bie QJflanjctt fcerpadt

werben, fowie alleö SInbere, waö ftd; neben ben ^flanjen

in ber ^ifte finbet, foll man fammeln unb auf einem eigenen

^lafc jufantmenlegen. 9Jun nimmt man jebe Drd;ibee einzeln,

entfernt alle »erborbenen unb faulen !XI;ei(e berfetben unb

reinigt fte alöbann beljtttfam mit einer weichen dürfte. 9?ad>

Dem alle auf Diefe 2lrt gereinigt ftnb , bringt man fte an

einen warmen trodnen Drt unb legt fte einzeln neben ein*

auber, um fte abtrodnen ju (äffen. 2llle Slbfälle, ber ©taub

u.
f.

w. werben bann burd;geftebt unb fogleid) in flache

^äftd;en auf fanbige @rbe wie ©amen auögefäet. 23iele

foftbare ^flanjen finb auf btefe 2Beife fd;on au8

ben Slbfällen gebogen worben. 9iad;bem bie gepuij*

ten ^Pflanjen einige Sage junt SIbtrodnen aufgelegt ftnb,

werben jene, welche gefunbe SBurjeln I;aben, in frifcr)e ©äge*

fpäne bergeftalt eingepflanzt ober gelegt, baß fte aufrecht

fter)en. SJian I)üte ftd; ja, bie alten SBurjeln ju befd;äbi*

gen ober ju befd;neiben, Da Ijäufig auö Den fd;on vertrod*

neten Sßnrjeln ftd; frifd;e bilDen; I;ier bleibt Die ^3flanje,

biö Der junge Xrieb ftd; jeigt; nun ift eö 3ett, Diefelbe ge*

I;örig nad; il;rer SBeife etnjupflanjen. Seite pflanzen aber,

welche in fränflid;em ßuftanbe mit faulen 2Buqeln ober

faulen ©teilen an ber ^flanje anfommen, muffen öfterö ge*

pu^t unb jebeömal mit £oIjfoI;lenftaub beftreut werben; biefe

^Pflanjen legt man auf eine mäßigfeudjte 9J?ooöfd;id;t, an

einen warmen trodnen Q3la& , wenbet fte öfterö um, läßt fte

aber auf bem ^lafce liegen, biö bie SBurjeln unb enblid)

ber Xrieb erfd;einen. 9J?an fann fte noct) mittelft S3Ieibraf;t

an ^oliftürfe. befeftigen unb aufhängen. (Srft nad;bem ftd;

bie SBurjeln ju jeigen beginnen, binbet man 93üfcr)el von

©pfjagnum in bereu nad; fte 9?äf;e, bie Sßur^el wirb bie*

felben balb auffud;eu unb fiel; in bem üDfoofe fräftigen. 2)ie

gefunbeu, im 23oben eingepflanzten (Sremplare läßt man

bloß in uaturfeud;ter @rbe ftel;en, biö ftd) ber Srieb ge*

fräftigt r)at. @ö ift überhaupt »ortf;eilI;after, bie pflanzen

Zu fprifcen, alö ju gießen.
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$>ie Vanda, Aerides, Saccolabium, Phalaenopsis etc.,

welche auS i^cem 93aterlanbe bei unS eingeführt werben,

fetjen gewöhnlich bnrd) bie fo lange Seit, bie fte auf ber

Keife angebracht, gana üertrodnet auS. 2)ie 93lätter ftnb

weich, runjlich unb falten oft, nachbem bie ^ftanje abge*

trodnet ift, bei ber leifeften 33erü^rung ab 5
aud) ber Stamm

fct)eint faftloS, bie 933urjeln trocfen unb ebenfalls fef)r ki0
abfallenb; tro§ allen biefen mißlichen (Srfd)ciuungen barf

man bie $flanje boct) nicht für rettungslos verloren halten,

obwohl gerne jugefianben wirb, baß eS gerabe f)kx manche

fofifpielige 23erlufte giebt. (Sin .£>aupterforberniß ju günftU

gen Kefultaten ift, baß man womöglich bafür forgt, baß bie

Senbung nicr)t na et) bem falben Sluguft in (Suropa

eintrifft. S)tefe Cßftan^en wollen 311 ihrer 933iebererholung

mef)r als anbere, natürliche 933ärme. (SS muß noct) Kraft

in ber gefammten SSegetation fein, um bie weife ^3flanje

auct) fräftigen ju fönnen. 9J?an erhält auS Bielen ^anbelS*

gärtnereien »on granfreid) unb (Snglanb Drct)ibeen, welche

fetjr tief gepflanjt ftnb j oft ftefjt bie Suftfnolle faum ein 5)rü*

tel ir)rer Sänge auS ber (Srbe, biefe ^flanjen barf man, nad)*

bem fte ganj gefunb angefommen, nict)t gleich regelmäßig

fjocf) pflanjen, fonbern fte müffen eben fo tief wieber einge*

fefct werben, als fte eS früher waren. (Srft nad) einem ganj

vollenbeten triebe barf man bie ^flanje I;öl)er fefcen. Senen

*]3flanjen, welche in ^erbrochenen Zipfen ober befd)äbigten

©efäßen anfommen, Reibet eS gar nid)t, wenn man bie

.ganje (Srbe üon ber ^flattje beljutfam abfct)üttelt unb entfernt.

(SS fjat fogar einen 93ortr)eil, benn l)ierburd) fommt bie ^flanje

gleict) in biejenige (Srbe, bie man il)r für bie Sufunft 31t bie*

ten vermag. 23ei ber je(jt fo fdjmetten 33eförberung burct) bie

(Sifenbar)nen k. haben bie *J3flanaentranSporte fetjr gewonnen,

man barf jefct wirf(ict) ganj außer Sorge fein, ftct) ^flanjen

auS (Snglanb nact) 2)eutfd)lanb bringen 51t laffen. 2lber ge*

bulbig muß ber Kultit-ateur auf jeben galt fein, er muß r>ier

oft fed)S Safere warten, bis ifjn mand)e ^flan^e mit SSIütljen

erfreut. (Sr muß ftetS vor Slugen haben, baß bie gamilie

ber Drct)ibeen bie ebelfte, fdjönfte ßierbe ber ©ärten ift. Kur

(Gewöhnliches läßt ftd) leicht ber)anbeln. 2)er Sohn aber

ift groß, bie grcube bei bem (Srblühen einer neuen SpccieS

ift eine außerorbentlicr)e, 9Jiür)e unb Sorgfalt ftnb bann ge>

front, unb ber Kultwateur fein gewöhnlicher ©äitner mehr.

Drdjibeen tom Hagener am Dcanna.
SBom

§ctrn 9$rof. Dr. deichen barf) jun.

(«ItUÖSUg CU1Ö bet Bonplandia 1855. 9tr. 5.)

£err 933 a gen er hat feine neue Keife bamit begonnen,

Dcanna für ^erm Sinben ju burchforfchen, unb eine

herrliche Senbung ber präd)tigften Sachen tton baf)er ift

langft in 33rüffel angefommen. golgenbe Drchibeen hat £err

933a gen er an ^erm $rof. Dr. Keichenb ad) eingefenbet.

1. Prescottia cordifolia Rchb.f. Sehnlich ber

Pr. colorans Lindl. 93lätter länglich, fpits, an ber 23ajtS

fef)v herdförmig, 93(attftiel fo lang a(S bie 6 3oll lange, 3

bis 4 3olt breite 93lattptatte. 93lttmenftiel 3 §uß hoch,

unten h^r unb ba befcheibet, 2let;ve 1 guß lang, oben fef)r

bicht, unten fchlaff; Dedblätter lanzettförmig, an ber Spifce

borftig, fo lang als bie 95lumen. SlSpafica.

2. Cleistes rosea Rieh. SlSpafica.

3. Sobralia dichotoma Ruiz ei Pav. Dcanna.

33lüthenhülle braun mit rofa Kronenlippe. 4—5000 guß.

4. S. violacea Lindl, var. alba. Sattanen in

Dcanna. 4—5000 guß.

5. S. chrysantha Lindl. Seorama. Slpril.

5000 gufl.

6. Odontoglossum (Trymenium) Arminii
Rchb. f. Slehnlich bem 0. coronarium Lindl. 2)aS

Khijorn fricchenb. 2)ie Scheinfuollen cirunb, jWetfchneibig,

einblätterig. 93lätter feilförmig4änglich, fpt§, unterhalb

fchmu^ig^iolett. 93lumenftiel an ber Spi^e traubig. 2)ed*

blätter lanjettförmig, fpi0, fünfmal für^er als bie geftielten

Sruchtfnoten. 93lumen um bie ^älfte größer als bie r>on

0. coronarium. DbereS Kelchblatt feilförmigntmgefehrt/ei*

runb, feitliche feilförmig*eirunb, fleiner; Kronenblätter auS

einer feilförmigen 93aftS breitabgerunbet, herdförmig, faft gei*

genförmig, wie bie Kelchblätter gefräufelt unb ge^ähnelt.

Kronenlippe mit feil* fächerförmigem weißen SJiittellappen,

bie Dehrchen ftcr)elförmig, fpi^, hinten fein gefägt, am »or«

beren Kanbe fleifchwarjig; Stempelfäute breiflügelig. $eri*

coS. Wav&. 7000 guß.

7. 0. Phalaenopsis Lind. Rchb. f. Dcanna.

6000 guß. SKärj.

8. 0. Lindleyanum Rchb.f. Wswz. b. majus.

SSlumen boppelt größer. S. ^ebro. W\x%. (2)aS 0.

Lindleyanum fotl gleich fein tem 0. maculatum.)
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9. 0. triumphaus Rchb. j. ^cricoö, ©.

bro. 6000 gufl.

10. 0. Schlimii Lind. Rchb. f. $erico6, ©.

11. 0. nacvium Lindl. %t SJlartfya. 4000 gup.

12. 0. pracstans Rchb. f. Wswz. Dcanna.

13. 0. gloriosum Z/W. Rchb. f.' ©. ^3ebro.

*45 ericcö. 6000 gufj.

14. 0. Pescatorei Lind. *}3ericoö.

15. 0. hastilabium Lindl. ©. ^ebro. 6000

gup I;ocb.

16. 0. rainulosumL/W/. ©. $ebro. 5000 gup.

17. Brassia imbricata Lindl, ^flcinje wie Br.

Keiliana Rchb. f. SMumeu braun geflecft. ©. ^ebro.

5000 gup.

18. Br. ciunabarina Lindl. ©. $ebro. 9-Jcarj.

5000 gup.

19. Oucidium balteratum Lindl. 93lumenftiel

winbcub, unten riöpig, oben traubig. 53rafteen faljnformig,

fealb fo lang alö ber geftielte grucbtfuoten. Dbcreö fteldj)*

blatt genagelt, f)eräförmig, ftumpf, wellig, beiberfeitö an ber

Saftd geöfcrt, bie feitlict)eu langer genagelt, bretecfig, abge*

fhtmpft, alle fcfjoit faftanienbraun. Äronenblätter an ber

üorberen Hälfte I;ellgelb, au ber SSaftö fcb,mal jungcnförmig,

furj, ftumpf breiecfig, wellig. fö:onenlippe jungenförmig,

fc^mal, an ber SSaftö beiberfeitö edig. ©. *)3ebro. 6000 gup.

20. 0. aemulum Rchb. f. Wswz. ©. $ebro.

6000 gup.

21. 0. superbiens Rchb. f. ^ericoö.

22. 0. refractum Rchb. f. ©. $ebro. SMötji

23. 0. (Cimicifera Ornitborrhyncha) Magdalenae
Rchb. f. SMatt 3 3oü lang, fpifc, pergamentartig. 9ii3pe

jurüdgefcblagen, (cl;r voett. ©etrocfnete SBlumen gelb. S?elct)*

unb ^ronenblätter über bem 9fagc( fc^roarj purpurrot!) ge*

flecft, baö obere ^elcbblatt, wie bie ftronenblatter eirunb,

fpifj, mit eben fo langem 9cagel, bie feitlidjen langer gena*

gelt; Sfronenlippe fcerjförmig, fpi£, abgefärbt, mit fcfcwar^

purpurroter ©cfjcibe, unb barüber mit einer gleid) gefärb*

ten Siuie auf jeber ©eite. ^ericoö. 7000 gup. 9ito

Wl agbalena.

24. 0. (Cimicifera) Trulla Reichb. f. Wswz.
©cbeinfnollen unb 23latt wie bei Odontoglossum odoratum

Lindl. 6000 gup. ©. $ebro. 5^ftrj.

25. 0. (Cimicifera) Rchb. Wswz. Seoramaö.
26. 0. (Cimicifera Ornithorryncba) miserrimum

Rchb. f. 2)er 9ii8penaft an ber Safte äftig, mit jurücf;

gebrochenen wenigblumigen Sleftcfcen. Decfblatter breiecfig,

fpi&, oiermal fürjer alö ber geftielte grucbtfnoten. SBlumen

flein, burdjfcfceiuenb. ftelcfeblätter feilformig*eirunb, fpifc;

Äronenblätter fürjer feilförmig; Äronenlippe eirunb, fpifc;

bie glügel ber ©tempclfaule länglicfe, grop. 2lntl;eren lang

gefdniabelt. ©. $ebro.

27. 0. auriferum Rchb. f. Slöpafica.

28. 0. cucullatum Lindl. ©. *)3ebro. 6 biß

7000 gup. «Ofärj.

29. 0. nudum Bai. ©t. 9Äartfia. SJcärj.

30. 0. glossoniystax Rchb. f. Dcanna. 3000

gup I;odf;.

31. Lochartia pallida Rchb. f. ÜJJttnca. ©t.

Sftartfia. 3000 gup.

32. Rodriguezia granadensis Rchb. f. Bur-

lingtonia granadensis Lindl. Dcanna. ?D?ärj. 5000

gup 1)0$.

33. Comparetia falcata Lindl. (Snllanba.

4000 gup. 9)iärj.

34. Triebe- centrum maculatum Lindl. ©.

«|3ebro. 4000 gup. SJcarj.

35. Dicbaea graminoides Lindl. ÜJZinca. ©t.

9J?artI;a. 2000 gup.

36. Cyrtopodium punetatum Lindl. ©. *p 1*

bro. ©ptp^t. 9Jlarj.

37. Eriopsis rutidobulbon Hook. Xeoxamad.
6000 gup. 9d£r% Sluf ber (Srbe.

38. Warrea eyanea Lindl. ©. ^ebro. 5000

gup. Wax&. 2luf ber (Srbe.

39. Choodrorrhyncha? Gine ^übfct)e 2lrt, aber

nicb,t fielet ju beftimmen. 2)ie SBlütt)e ift fc^r jart unb

fiat bie ®rbpe berer öon Warszewiczella discolor. 9tac§

2öa gener war fte ttiolet unb jeief/net ftc^i uamentltd) burc§

bie ftarf gejäfnielte unb fraufe Sippe auö. Slöpafica. ©t.

«Wartba.

40. Warszewiczella marginata Rchb. f. ©.

$ebro. 2l6pafica. Wax$, Slpril. 4—6000 gup.

41. Cbrysocycnis Trigonidii Lind. Rchb. f.

511 to be ©an $ebro. 7000 gup. ©pip^t.

42. Trigonidium spatbulatum Und. Rchb.
f.
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©emein in Vflinca, «ßrovina ©. 9J?artf;a. 2000 guß.

SDfära-

43. Anguloa uniflora Ruiz et Pav. ©t. 9Jlar*

tr)a. 9)färj. Slütfje weif, mit rofafarbigen fünften,

©efjr wofjtrießenb.

44. A. Clowesii Lindl.

45. Lycaste macrophylla. ©t, Waxtfya. 6000

guß. SÄärj.

46. L. fulvescens Hook. ©. $ebro. 9Jiätj.

47. Maxiilaria grandiflora Lindl. ©. *J$ebro.

6000 guß. 2l«pafica. Slume weif.

48. M. luteo-alba Lindl. ©. $ebro. 5—6000

guß. «Wärj. 3Äit gana fßmalen Geißblättern, reo fte |&$#

verfßieben au«ftefjt von ber £auptform.

49. M. pulla Lind. Rchb. f. ©. ^ebro. 5000

guß. 9J?ärj. 2)afelbft auß eine var. stenopetala, mit

größeren Slumen unb lanjettformigen fpi&en Gronenblättem.

50. M. chlorantha Lindl. Seorama«. 2lpri(.

51. M. Desvauxiana Rchb. f. 2lef)ntiß ber M.

Parken. ©ßeinfnotlen einblätterig. Slatt leberartig, ge*

jüngelt, fpifc, 2 guß lang, 3 Soll breit, mit 8 3otl langer

Vielartiger Saft«. Slumenftiel fef/r Iura, vielfßeibig, mit

aufrechter Slume. Geißblätter lebergelb, längtiß, gefpifct;

Gronenblätter wenig länger unb breiter, wie bie Gronenlippe

firfßrotf) geabert unb geflecft, leitete breit gezüngelt, etwas

au«geranbet, beiberfeit« bußtig unb unbeutliß breilappig,

sperico«. (Slüf)te fßon früher im ^arifer ©arten, foll

au« (Sar/enne ftammen unb würbe von 2)e«vaur ein*

gefanbt.)

52. M. pomplonensis Lind. Rchb. f. ©. *ße*

bro. 5000 guß.

53. M. Wageneri Rchb. f.

54. M. leontoglossa Rchb. f. Slefjnliß ber M.

squalens, aber bie Secfblätter fßuppenförmig unb fef)r

Hein, bie Slumen boppelt großer, ledere gelb mit rotten

fünften. Geißblätter längliß, fpifr, feitliße ftarf gefielt;

Gronenblätter feil^ungenförmig, fpifc, faft füraer. Gronen*

lippe ebenfalls füraer, breilappig, mit ftumpfeefigen ©eiten*

läppen unb breit fjalb eirunbem, fefjr vertieftem, beiberfeit«

burß gleifßwürjßen fer)r fßarfen SOlittellappen. SJfära-

5000 guß. (Srborßibee. ©. $ebro.

1. 2lu« Semaire'« Illustration Horticole Vol. 2. Livr. 2.

(£af. 44.)

Acineta Barkeri Lindl, var. aurantiaca.

[Peristeria Barkeri Batemi]

(Gynaiidria Monandria. Orchideae.)

Unter bem -Kamen Peristeria Barkeri ift ber £r/puö

ber 2lrt mit golbgelben Slumen bereit« in ber Slflgem. ®ar*

tenj. IX. p. 341 unb XIV. p. 55 bereit« erwähnt. £>iefe

au«geaeißnete Sarietät, weiße vielleißt auß eine eigene

Slrt, unb iwax A. sguamulifera fein fonnte, unterfßeibet

ftß burß bie orangefarbenen SSlumen, weiße fefjr aierliß

purpurrot!) punftirt ftnb, unb burß bie aafjlreißen fleinen

©ßuppen, weiße ben gangen ©ßaft befleiben. 2)ie ^ftanje

blühte im vorigen Safjre im Serfßaffelt'fßen (Stabliffe*

ment, unb würbe mit vielen anberen Drßibeen bireft au«

9Äexifo burß bie ©ebrüber Sonel eingeführt. — SBeil

biefe ^flanje, gleiß Stanhopea, Peristeria, Lacaena, Gon-

gora u. a., ben ©ßaft au« ber Saft« ber ©ßeinfnotle

naß unten treibt, muß biefelbe in einem r)erabr)angenben

©efäß, unb am beften in einem £>raf)tforb fultivirt werben,

bamit bie Jungen ©ßäfte Siaum fjaben, um burßbringen

au fönnen.

(£af. 45.)

Portulaca grandiflora; varietates hortenses.

Stuf biefer üafel ftnb vier präßtige großblumige ge*

füllte Sarietäten von ber obigen ^3flanae abgebilbet, weiße

ein ©ärtner an 9t an er/, fem Semoine, burß Grcuaung

mit Portulaca Thellusoni unb bereu SSarietät splendens

erhalten r)aben will. Ü5fc Slumen fefjen wie fleine gefüllte

Doofen au«, enthalten in ber 9Jfitte eine große 3«t)l »on

©taubgefäßen unb nur ein Srußftücf von einem ©riffel,

we«f)alb fte auß unfrußtbar ftnb. Var. 1. Louis Ingel-

rest f;at golbgelbe Slumen mit purpurrotem (Zentrum*,

Var. 2. Mademoiselle Valentine Leysz, gleißt vollfommen

einer gefüllten 9telfe, beren ©runbfarbe weiß ift unb rofen*

rotfje ©tretfßen f;at; Var. 3. grandiflora plena, von pur*

pur*fßarlaßrotf)er ©runbfarbe, unb Var. 4. rosea plena,

von rofenrotfjer garbe. — 2)iefe *pflanaen eignen ftß vor*

treffliß ju ©infaffungen, ba fte ben ganjen ©ommer f;in*

burß bi« aum ^erbft blühen. 9taß biefer %eit werben fte
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herausgenommen unb wär)reub ber SBinterjeit in einem ge*

mäßigten «$aufe gehalten. Um neue *Pflanjen ju jiel)en,

muß man ftc burch bie jungen triebe vermehren, waS ftd)

auf bie gewöhnliche Sßeifc leicht bewerfftelligcn täft.

(£af. 46.)

Rhododendron: Prince Camille de Rolian.

3)iefe Varietät würbe vom ^erm 2Baelbroucf, ©e*

fretair bcS ©emeinberathS ju ©ent, and ©amen gebogen unb

£mn 3ean 23 er (Raffelt übergeben, ©ie befinbet ftch

jefct im (Stabliffement bcS Jperrn 2Jmbroife 93 erf a ff et t,

welcher fte ©r. Roheit bem Prinjen (Mamille von 9ioh au

ju 6i)ren genannt I;at. @S ift einS ber prächtigften 9M;o*

bübeubreu. 3)ie 23latter ftnb von einem bunflen ®rün, unb

auf ber Unterfläche nur wenig heller. 2)ie SBlumen ftcfjett

fet)r bicht in einem großen etwas fegelförmig jugehenben

S^opf, ftnb weiß*fleifct)farben, mit wellenförmig *fraufen Sin?

fchnitten, von benen bie oberen in ber 9)iitte ganj bicht pur*

purrotl; unb fdjwarj gefpreufelt ftnb. 2)ie ©taubfäben unb

ber ©riffel ftnb rofenrotl).

ber Sonboner Horticultural-Society.

2)iefe fanb am 3. 2lpril ftatt unb wie in Gard. Chro-

nicle berichtet wirb, war manches Sntereffante auSgeftellt,

wovon wir nur GinigeS I)' et anführen wollen.

Unter ben neuen Pflanzen befanb ftch Rhododendron

retusum auS 3ava, Brassia cinnamomea, Odontoglossum

Pescatorei Von ben Sperren 9t o Iii ffon'S auSgeftellt. 9Son

ben Herren leitet): Camellia jap. Comtess of Orkney,

Achimenes gigantea, Den drobium transparens.

2)ie inbifchen 2ljaleen waren von ausgezeichneter ©cbön*

heit unb in ben ©ruppen traten befonberS Az. Gledsta-

nesi, variegata unb lateritia fyxvox, bie einen außeror*

bentlichen ©ffeft hervorbrachten.

Unter ben getriebenen ^actnt|en wirb befonberS r)erj

vorgeljoben Prince Albert unb Cavaignac.

2)ie Siefen fowohl in Söpfen, als bie abgefchnittenen,

jeiebneten ftch ebenfalls buret) ihre 93ollfommenheit auS. ©S

befanben fiel) barunter: Souvenir d'un ami, Auguste Mie,

Geant des Batailles, Mad. Bravy, Couite de Paris, Gloire

de Dijon.

2lu Crcf/ibeen: Phalaenopsis grandiflora, Cypripe-

dium villosuui, Dendrobium nobile, Vanda insignis, Den-

drobium Farnieri, Ansellia africana, Miltonia Candida in

herrlichen (Sremplaren.

9teben ben I;übfc^en hv/briben (Sinerarien befanb ftch

eine ftolleftion von Pelargonien, als Pcl. Bloomsbury, al-

bum multiflorum, Duke of Cornwall, Mrs. Johnstone,

Silene unb Gauntlet; ferner mehrere htybribe 33egonien.

Unter ben 2Barm* unb £altl)auSpflan3en werben als

vorjüglicb, genannt: Amaryllis Stephania, eine 23arietät

von A. Johnsoni, Boronia triphylla, Eriostemon - 2lrten,

Acacia Drumniondi vom Swan River unb ein fehr fei*

teuer garrn, Nephrolepis davallioides.

griffe Xraubeu »on Black Hamburgh, jahlrciche 2lna*

naS*grücr)te, bebeutenb an ©ewicht, worunter Cayenne,

Queen, Moscow Queen, Providence, Black Sugar Loaf,

über 5 Pfunb wiegenb. (Srbbeeren in köpfen, als Keens

Seedling, Cuthill's Black Prince, British Queen unb

Prince of Wales. 93on ^irfchen: bie frühe May Ducke,

geruer fonfervirteS Dbft, mehrere ©orten frifchcr ©emüfe.

2luS bem ©arten ber Society war eine ftolleftion S3e*

gouien, Tryrnalium odoratissimum unb rutilans vom Swan

River unb Cochlearia acaulis auSgeftellt.

Den 2luSftellem würben für bie eingefenbeten ©egen*

ftänbe 9J?ebail(en erteilt unb jwar für bie neu eingeführten

Pflanjen, für inbifche Sljaleen, für getriebene 3w iebelge*

wächfe, für Diofen, getriebene Pelargonien, für einzelne, fchön

lultivirte pflanzen, äBeintrauben, 2lnanaS, (Srbbeeren, £ir*

feben, für getriebenes feines ©emüfe, fonfervirteS Dbft, 23ir*

nen, 2iepfel unb anbere SÄiScellaneen.

35rtefltd)e Wiittbeilunft.

3)er ftunft* u. ^anbclSgärtner ^err 2llfrcb üopf in

(Srfurt zeigt unS an, baß er buret) baS ©chiff Urania,
5?ap. 9iifolfen, bireft auS 23raftlien eine bebetttenbe ©en*
bung Amaryllis Tettaui in »erfebiebener ©röjje unb ©tärfe

erhalten hebe unb von biefer neuen, fo beliebt geworbenen

2lmart)tlibee ©remplare ju uachftehenbeu Preifen abgegeben

werben fönnen: Pracbtjwiebeln 1. 2iuSwahl ä ©tücf 5 Zfyh.,

2. 2luSwal)l ä 21 Zl)lx. kleinere, jeboct) blühbare (Sremplare

ä 1 %l)lx. 10 ©gr., 12 ©tücf 12 %$t.

SBerlag ber Scaticf'fdjen Su^banblung. S e r l i n. Xruif ber 9iaurf'|'d)en ißuctjfcrucferct.
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SlU^emeinc <$>axtett}eitun$.

für (Sävtncvci uut> aüc batnit in f8c$iebun$ ftebenüc SöifFettfcfwftctt.

3n SSerbinDung mit ben tüc^tigften ©ärtnern unt> SBotanifem beö 3n* imb 2luSfanbeö

herausgegeben t>om

mir. Jrirtiricl) <2Dtto *. Ulbert UHrtnri).

3" halt: Miltonia speciosa, gebogen in ben ©ctt>äcttöl)ciufcrn beö ^errn ©elieiiiicn £>berl)ofbud)bnitfcr Sccfer. aBefttjtieben Dom Gerrit

Dr. Äloffcf). — «Pflanjen > Sluöftcünng tu Hamburg. — Stentes? unb 5Pflanjcn = ülitöftellung ber Sf. Ä. ©artenbau ©cfdlfcfjaft in

SBicn, »om 21. biö 27. 'älpril. — 5Ibgebilbete ^flanäen, — Srieflicbe 9Jiiül)ei[ung.

Miltonia speciosa,

gqogen in ben ®ewäcf)3f)äufern beö ^errn ©efjeimen Ober*

f)ofbu$brucfer 2)e(fer.

23efd)ricben uom

§crrn Dr. ftr. Äloijf dh.

Miltonia speciosa Kl. Pseudo-bulbis ovato-elon-

gatis compressis, superne attenuatis bifoliatis pallide-

viridibus glaberrimis laevibus basique distiche-foliatis

;

foliis oblongis submenibranaceis glaberrimis laete-vi-

ridibus brevi - acutis, apice recurvatis, basi condupli-

cato - attenuatis inaequalibus, subtus äcuto - carinatis;

raceino tercti basilari erecto e viridi-fuscescente re-

mote-bracteato foliis longiore bi-trifloro; floribus ruag-

nis patentibus bracteis lanceolatis acuminatis tenuis-

shne - membranaceis fuscescentibus sufMtis; perigo-

nii foliolis oblongo - elongatis breviter recurvato - acu-

minatis stramineis undulatis fusco-maculatis, basi atte-

nuatis, interioribus maculis confluentibus, basi planis

;

labello magno candido piano rotundato - bifido dente

acuto brevissimo interjecto subrepando elevatim ra-

moso-venoso, basi cuneato truncato-bilamelloso cum

pede columnae connato
;
gymnostemio brevi crasso

albido, antice roseo, auguste-bialato, alis albidis; an-

droclinio bilobatim-marginato, lobis obtusis fimbriatis;

anthera semibiloculari, extus molliter-hispido.
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Die auS einem fingerbirfen, fleifdjigcn, veraftcltcn, frie*

Renten SBurjelftotfe ftd) cnhvicfeluben 3d)eiufnolien ftefycn

jicmlid) biebt, finb lang » eifönuiß , jufommengebfüÄt; ober*

voartS al(mäl;lig verbünnt, »on feljiv blaßgrüner garbc, glatt,

an ber Spijje uveiblättrig unb an bet 33aftS von jweijci*

ligen blättern cingefcfolejfeu, 3 3°N lang «nb an ber 93a*

ft6 Ii 3oll breit. Die Slätter fmb länglicb, furj unb ju*

rürfgcbogen*jugefpi{jt, von ungleicher ©röße, papierartig, leb*

fyaft grün, glatt, auf ber Untetjfö($e bef Sange uad) fef;r

fdmial gefielt, untcnvärtS jufammcngclegt verbünnt, 5—7i

3oU lang unb 7— 11 Linien breit. Die an ber 23aftS beS

ScfyeinfnollenS befinblicben, jroeijeiligen SMätter unterfcf)eiben

ftd; von ben eben betriebenen gipfelftanbigen lebiglid; bnrer)

if;re fd)eibeuartig*$ufammcngelegten 53lattftiele, tvelcbe ftd)

mittelft einer ©lieberung mit ber platte beS 33latteS »er*

binben unb gevoöf;ulid; ctroaS fürjer als ber <2d;einfnollcn,

ben fte befleiben, ftnb. 3lt betten Seiten beS ftumpffanti*

gen <Sd;einfnoltenS auS ben SSinfeln ber unteren 93lätter

cntfpringeu bie 8—9 3°ß langen, 3bh"it[;igen, rabenfielbif*

fen, braun*grünen £raubenfd;afte, welche mit jwei trodeu*

Ijautigen, umfaffenben, lang* jugefpiljten, bicfyt antiegenben,

i %oU langen 33rafteen befleibet ftnb. Die grüngeftielten

95lütl;cn, voelct/e ebenfalls von 33rafteen, tvie bie eben er*

warnten, von gleicher ffonftftcnS, gorm unb ©röße geftüfjt

werben, meffen 3 %oü im Durcr)meffer. Die 35lüti;enf;üll*

tfyeile ftnb länglid), ftrofygelb, abftel;eub, langutgefpil^t^urüd*

gebogen, an ber 33aftS verbünnt, am 9fanbe ftarf wellig*

gebogen mit 2luönal;me ber Spiije unb 93aftö brauiugeflerft,

Ii 3°W 'an3 «nb in ber 9Jatte i 3°ü breit; bie brei ätt*

bereit au ber SSaftö auSgef;öl)lt unb bie braunen gierte in

einem jufammcngefloffen; bie beiben inneren an ber 33aftS

flad). DaS 20 Sinien lange unb 15 Sinien breite Sabellum

ift blcnbenb*wciß, an ber feilförmig*»erbünnten 23aftS, vorn

mit beut guße beS @efd;led;tsfäuld;en verwarfen unb bafelbft

mit jtvci lamellenartigen, abgeftumpften, 9 Sinien langen

Seiften befleibet. Die platte ift faft freiSruub, ergaben* unb

vciäftelt*gcabert, am Dianbe unbeutlid;*auSgebogen unb

jwifdjen ben vorberen, abgeruubcteu Sappen beftnbet ftd; ein

furjer 3a !)n. DaS ®riffelfäuld;en ift weiß, i ^oU lang,

laug* unb fd)mal geflügelt, vom auSgef;6f)lt unb rofafarben

geranbet. Die Slnt(;erengrttbe f)äutig, jwcilappig* geranbet,

bie Sappen furj*gefranit. Die 2lntf)ere ftadjel^ottig. Die

*]3ol(enntaffen gelb, bivnförmig, auf bem Diüdett gefurd;t.

DaS Stielten liuienförmig, weiß. Die Älebbrüfe lang*

lid;, braun.

Tie ^ublifation biefer fronen Sleqttifttion fyabeu wir

wieberum bem (Sifer, ber Umfielt unb Slufmerffamfeit beS

^errn Dbergiirtner Oieinede ju banfen, welcher baS auS

33rafilien lebenb erhaltene (Sremplar jur Slütfye brachte.

Siefelbe ift ber Miltonia cuneäta Lindley $unäcr)ft ver*

wanbt, unterfebeibet fid) jebod) burd) gauj glatte ©djein*

fuollen, fcbmalere, äurüdgefrümmt^ugefpiljte Blätter, flcinere

SMütfyen, ben jvoeilappigen, gcfranjten 2lutl)erengrubeiiranb

unb buret) bie ftacb,eU-jottige Qlntfjere.

Limiten 2(uöftcümtrt in $*mnbnv$.

2lm 12. unb 13. Slpril fanb in bem ^ottjertfaale be6

Stabt*Xf;eaterö bie erfte bieöjäf;rige große 33(umen*2iuS*

ftellung ftatt, weldje ftet) eines fef;r ftarfen SefudpS von

Seiten beS 5PublifitmS ju erfreuen fjatte. 2Benu gleid) bie

3afjl ber jur Scb.auftellung eingelieferten blül;enben s
43flan*

jen eben fo roenig fo bebeutenb als bie an berfelben 9ttit*

tvirfenben in ^Bergleid; ju früheren SluSftellungen rvar, fo

mod;te bod) bie bargebotene 3Slütl;enfIor eine erfefette unb

voru'iglicb,e ju nennen fein. 2)iag nun aud) ber fct/limme

9?ad)tvinter mit feinen bbfen folgen im ©an^en überaus

nacb,tf)cilig auf bie glora ber ©ewad)Sf;aufer ciugeroirft

Ijabeu, fo bap in gar manebett privat*, namentlid) aber

^anbclSgarten, uod) nichts ben Eintritt beS grüf;lingS unb

mit if;m bie Sßieberenvedung beS ^flan^enlebenS anbeutete,

fo muß eS boct), gelinbe gefagt, I;öcr)ft auffällig erfd;eiiten,

bap mancfjc ber größeren ßtabliffementS bem gemeinm'i&igen

35eftreben beS SereinS ifjre 9)(itroirfung entjogen I;aben.

©an^ befonbereS 2lnffel)en erregte eS, bap unfer botanifdjer

©arten nidjt auf ber 2luSftellung repräfentirt roar; man

fragte ftd? mit »ollem Dtccb, t, warum benn gerabe biefeS 3n*

ftitut, welches bod; lebiglid; buret) unb für baS 5}3ublifuni

beftel;t, nidjt aud; baS ©einige ut einer <Scr)auftellung bei*

getragen, auf iveld;er eS bemfelben bie Sßelege feines ©ebei*

I;ettS unb feines gortfct)ritteS bartl;ttn fonute? 2)ie 2lnt*

tvort hierauf: baS ^ublifum fönne im ftctS offen ftefyenben

©arten felbft ftd; von feinem ©ebeifjen überäeugeu, mochte

ivol;l nidpt attSreid;eub fein, benn einmal nehmen überall

in (Suropa, ivo berartige ©tabliffementS beftefjen, biefelben

an folefpen 6d;attftel(uugen S^eil, unb bann bürfte eS bem
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botanifd)en ©arten wahrlich nicht jitr Unehre gereichen, ben

SBeftrebungen beS SSereinS ftd) beijugefetlen, bie bocb, lebig?

lict) bie SsBervollrommmmg ber «iportitultur in unferer Um?

gegenb jum 3^ede fyaben. Dber fürchtet ber botanifcr)e

©arten etwa Sßergletchungen? ®iefe f)at er aber nict)t ju

fürchten, benn ein botanifcfjer ©arten Ijat anbere 3*vede als

ein SuruSgarten. 2luS erfterem begehrt man nur merhxuir?

bige unb intereffante Snbivibuen ber Pflanzenwelt in il;rem

natürlichen JpabituS unb Slüiljenftanb ju erblicfen, wäfjrenb

eS bie Slufgabe ber lederen tft, einzelne bevorzugte pflanzen

burct) fogenannte SÜJiaftfulturen in einen ^äufig abnormen

3uftanb ber gorm unb 2)imenfion, fo wie beS 23lütf)enftan?

beS ju verfetjen. gür eine folche SuruSfultur einzelner fo?

genannten ©c^aupflanjen ftnb einem botanifchen ©arten

überall nur fef)r bebingt Diaum, ^eit, 9Äühwaltung unb wie

alle bie baju erforbertid;en SBebingungcn heipen mögen, p*

gemeffen. Unfer botanifchcr ©arten beft&t aber eine grope

SJtenge fel;r intereffanter pflanjenarteu unb gönnen, bie bcn

SluSftetlungen ftetS jur 3i erbe gereichen unb baS Sntereffe

Der S3e[cbauer gewif in I;ol;em ©rabe in Slnfprucr) nehmen

würben. (§S ftel;t baf)er ju wünfcr)en unb ju erwarten, bap

bie »erel)rliche fompetente 33el)orbe in ber eben (o unftatt?

haften als fonberbaren 3urüa*^altung beS botanifcfcen ®ar?

tenS SOBanbel [Raffen werbe. 2BaS bie anbern @arten?(Sta?

bhffementS, bie ber 2luSftellung if)re SSttitwirfung biefeS Wal

unb aucb, fd)on im vorigen 3af)re entzogen, anbelangt, fo

finb eS Privat?3nftitute, an bie man ja nicht folche Slnfor?

berungen [teilen barf, als an ein öffentliches ; erlaubt möchte

eS jebod) fein, an ben Patriotismus ifjrer 3nf)aber ju ap?

pelliren, bem ©arten* unb 23lumenbau?93erein, ber ftch feit

feiner Sffiieberverjüngung eines überaus günftigcnSluffchwungS

ju erfreuen fyat, if)re Unterftü^ung nicht ferner ju entgehen,

bamit berfelbe feinen 3^ecf, bie l)ol;ere SluSbilbung ber ^or?

tifultur, unverrüdt im 2luge behalten unb feinen Mitgliedern

fowoljl, Wie bem Publifum gegenüber, feine Pflicht im »oll?

ften Söiaape erfüllen tonne.

2öaS bie bieSmalige SluSftellung anbetrifft, fo Ratten

bie fonnenlofen Sage ber legten 3^it einen fetyr jurüdljal?

tenben Ginflup auf bie ©ewächSfjäufcr berjenigen eingewirft,

bie Pflanzen eingefanbt hatten. 60 waren bie neul;ollan*

bifchen ©ewächfe, namentlich bie frönen Slfajicn, bie in?

bifd)cn Sljaleen unb noch viele anbere im ^ücfftanbe; ba?

gegen war es bem faft ftetS bebeclten Gimmel noch jtt bau?

fen, bap eine bebeutenbe Slnjaljl herrlicher (Samellien baS

SluSftellungölofat ju zieren vermochte.

9htr vier privatgärten hatten Pflanzen eingeliefert. 2luS

ben ©ewächShaufern bcS £errn SßürgermcifterS Rellin gr)u?

fen, Dr., gewahrte man eine anfel)iüiche 3ahl, mit welcher

eine (Srfftellage fe^r gefchmacfvoll auSgejiert war. Azaleen,

(Samellien, (SpacriS, (Srifen, (Zinerarien, 9xl;obobenbren, (Sor?

raeen, ftenuebtyen unb Slfajien, waren mit ben fchönften Statt?

formen in ber angenehmfteu SBcife bitrd) einanber gruppirt;

unter ben letzteren fielen befonberS bie Slätter von Caladium

colocasioides , Pliilodendron pertusum, ber Canna gi.-

gantea unb mancher anbern auf. 2luS ben ©emüfetreibereien

beS ^errn 33ürgermeifterS hatte beffen ©ärtner auch, eine

reichliche Cluantität trefflicher Söhnen jur ©chau geftetlt.

2luS ben ©ewächShaufern im glottbecfer parf beS «^errn

Senator Senifch sogen befonberS bie herrlichen Drct/ibeen

alle Slicfe auf ftet). Unter benfelben befanben ftd): Cattleya

amethystina, eine Varietät unb eine neue ©pecieS biefer

©attung, Chysis laevis, Burlingtouia veuusta, Dendro-

bium Jenkiiisii unb pulcliellum purpureum, Leptotes bi-

color unb coerulesceiis, Lycaste gigaritea unb sordida,

Epidendrum Hanburii, Odontoglossum Ehrenbergi, On-

cidium altissimum, barbatum, spbacelatum, pumilum

unb spec, Phajus Wallichii, Ponthieva tnaculata, Tri-

cbopilia suavis unb coccinea, Vanda cristata, Zygope-

talum maxillare unb atibere. Slber nicht minber vorjüg?

lieh waren bie anberen ®ewad)fe, bie mit ben prachtigen

Orchibeen untermifcht waren. ^Darunter traten hervor : Aphe-

landra Lcopoldi, Alloplectus Schliruii, Billbergia splen-

dens, Arctocalyx Endlicheriauus in 33lüt(;e, ebenfalls bie

Maranta Warszewiczii, Haemanthus multiflorus, Begonia

rubro-venia, ^wei liebliche, weife Sknfgewachfe : bie Cle-

matis iudivisa lobata unb baS Trachelospermum jasmi-

noides, mel;rere ber fchönften inbifchen Sljaleen, worunter

bie A. alba dilicatissima (eine franjöftfche Parietal) wof;l

bie vorjüglichfte iftj ferner Rhododendron eiliatum, glau-

cum unb gl. minor unb abgefchnittene 23lumeu von einigen

Sämlingen beS Rh. arboreum, von Altaclarense, Metter-

uichianum, nepalense, Burggrafianum Smithii etc.
;
Thyr-

sacanthus rutilans, eine überaus fcr)öne 3i erPprtnJe ^ <W

bereu tief unb fchlauf herabhangenben ©tengcln bie bren?

nenbrothen Oiöhrenblumen in groper Ueppigfeit ft^en; bie

ganje ©ruppe biefer wertvollen Pflanäcn war mit einer
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Araucaria excelsa gefrönt. 3n einem ter 9lebettjimntcr

fyatte ^>err Shamer, ber Cbergärtner im glottbecfer *$arf,

einen flehten Xreibfaften für 3inratetfultut aufgeteilt. 2>er*

felbe beftetjt attö einer GBafe in iTummcnform »on Xfjott, in

bereit guf ftd) bie 33et)älter für baS brennenbe £ämpd)en

befinbet, weld;eö baö oberhalb befinblidje SOßaffet unb mittelft

beffelben baS Keine ©anbbeet erwärmt; barübet ift eine

©laSfttppel gefegt. 2)ie fettdUwarme Temperatur fteigt in

biefem Reinen 3M;älter bis auf 18° di. unb eö gebeil)en

bie SRiniarurpflanjdjen in t^ten Wpptöpfen ganj allerliebft,

fb unter Slnberen Scutellaria anioena, Maranta roseo-li-

neata, Auocctochilns setaceus unb argenteus, Lycaste

aroniatica, Dencirobium pulchellum, Alloplectus Schlimii,

Selaginella lepidophylla, Erioenema maraorata, Eranthe-

nuni leueoneurum, Adiantum macrophyllum unb A. Ca-

pillus, Pbysurus pictus.

Sie jweite ber 9ftittelgritppen bitbeten ^flanjeu auS

bem ©arten beö Jjperrn Dr. 2t. 2lbenbrotf). IDiefelbe war

mit jtoei mächtigen, üppig blitljetiDen (Sremplaren tton Cli-

anthus puuiceus gefront unb mit Samettien (worunter eine

genannt Jardin d'hiver, »orjüglicr; burd) 23au unb 3 e 'd)*

nung ift), 2Ijateen, (Zinerarien, (Sr/tifuS, 93egoniett, Diclytra

spectabilis unb nod; manchen anbern ©ewäd)fen t>erfel;en.

2(uö ben ©ewäd)öf)äufern beS J^errn (Sbrcarb ©teer

erregten etwa jwet Jhtfcenb fd)öner ©d)aiipflan$ett bie all*

gemeinfte 2lufmerffamfett, barunter bie Drcbtbeen: Cyrtochi-

lum maculatum, Oncidium Cavendishii, mehrere ©remplare

beS Deridrobium nobile; ferner Franciscea hydrangeaefor-

mis unb latifolia; Begonia coccinea unb manicata, Ae-

sehynanthus ramosissimus, Burcbellia capensis, Epacris

niiniata, coccinea, variabilis unb ardentissima, Centra-

denia rosea unb floribunda, Cytisus foliolosus, ein präd)*

tigeö (Sremplar beS Tropaeolum tricolor, baö überaus jarte

Rhododendron arb. caucasicum pictum etc.; auf einer

©d)üffel waren r»orjüglid)e 93ormett (Sion-house) ausgebreitet.

23on .jpatibelSgärten Ratten bie glottbecfer 23aumfd)uten

ber ^erren 3. 93ootf) u. ©öt;ue jum größten üt;ei(e Dr*

cfpibeen eingefanbt; eö mochten wol;l gegen 40 Sremplare

fein, bie ftd) burd; ifjren berrltdjen 2Mütf)enftanb unb if;re

©röße au6$eid)neten, fo bie 2)enbrobien, als D. cretaceum,

densiflorum, Farmeri (eine förmliche ©o(btraube), fimbri-

atum unb fimbr. maculatum, Griffithii, macrophyllum,

Paxtoni, Pierardi latifolium, pulchellum unb sulcatum,

Acanthophippium sylhetense, eine Aspasia-©pecieö (bereit

»eife Sippe mit Purpur bejeicfiuct ift), Brassavola spec.

unb venosa, Cattleya amethystina, Chysis bractescens

unb aurea, Cymbidium pendulum var. manilense, Cypri-

pedium barbatum, Epidendrum aurantiacum, leucochilum

unD spec, Leptotes bicolor unb violacea, Lycaste gi-

gantea, Harrisoniae maj. unb brevispatha, Neottia or-

ebioides, Oncidium Boothii, leucochilum, pbymatochilum

etc. Die übrigen Snbivibuen waren lauter ©d)aupflanjett

ber 2Barm* unb f altl;äufer; Franciscea eximia t»on großer

Shigelfotra unb mit Ahmten überfiiet, ftanb oben an; f)öd)ft

intereffant waren bie Sarracenia adunca, flava unb Drum-
mondii, impofant bagegett ein großer Cytisus Boothianus

in üppigfter SSlüttjenfülle. ^erüorftedjeub waren überbieS

nod) Bossiaea cordata, Erica elegans, Eriostemon nerii-

folium, Kennedya longeracemosa, Pultenaea subumbel-

lata, Spartium multiflorum etc.

3)er ^anbelSgarteu beS ^»errn ^inrid) 33öcfmann

fjatte ftd) bei ber bieSmaligen 2luöftellmtg in folcBer f)cr?

»orragenben SBeife beteiligt, bap ftd) nur Sine ©tintme

ber lebf)afteften Slnerfenuung unter ben jaf)lreict)en S3efd)att*

ern auSfprart). 3tt ber %l)at t;atte ^err S3öcfmann aud?

bie '^älfte beS 2lttSftellungS(ofalö mit feinett öorn'tglid) fttl?

tivirten ^flanjeu angefüllt. Unter ben großen ©dpaupflan?

jen befattben u. 21. folgenbe: Kennedya dilatata, Leuco-

pogon Cunninghami, Diosma ambigua, Dillwynia tenui-

folia, Retama monosperma, Eriostemon intermedium,

Azalea obtusa (prächtig fd)arlad)) unb amoena (»iolett),

Hardenbergia monophylla, grofe Epacris- ^flan^en (wo*

runter Bride, ornata, Prinz von Preussen, hyacinthifl.,

candidissima unb delicata bie netteften), einige 3)u§enb

ber fdjöuften (Sitterariett^arietäten. 3)ie ©pi^e biefer fd)ö=

nett ©nippe bitbete ein rieftgeö (Sremplar r>on Rhododen-

dron arb. spectabile mit einigen futtfu'g offenen SStumen.

Unter ben jaljlreidjen fleinerett, bajwifd)ett arrangirten ^flatt*

jen bemerftett wir nod; bie Drdjibeeu: Lycaste gigantea

unb tyrianthina, Chysis bractescens, Brassia glumacea,

Restrepia elegans, Cyrtocbilum filipös var. unb Odon-

toglossum Bictoniense; fobaim mehrere 9if)obobettbreit, wo*

runter R. Gibsoni mit 20 SSlumen, mehrere 2lfau'en unb

2tja(een, üropaeolett unb nod) Piele anbere. 2)ie befannte

große (Sametliett ^otleftion beS ^erru SBöcfmann ^atte

nod) Piele ber feböttftett unb netteften Varietäten jur 2ln«
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fcbauttttg geltefett, als : General Washigton, caryophylloi-

des, miniata, Madonna, Town's blush, Monarch, Jubilee,

de Notaris, aulica, la Reine, Jupiter, diamantina etc.,

fo wie einige jwanjig ber älteren ©orten; üierjtg attbere

waren in abgefdjmittenen SBlumett auf haften aufgelegt.

Ueberaus reijenb war ber Dtuttbtifcb in ber 5D?itte beS ©aa*

leS mit bcn fcböitftett ^^actnt^en, worunter ftct) faft ueunjig

ber auSerlefenften unb neueften ©orten befanben.

^err g. 2B. a bft (üor bem Sübecfer %f)ote) f)at ftcf)

aud) btefeS 9J?al als einer ber tüct)tigften (Samellien* unb

2l$aleen * ShtltiüateurS bewahrt; feine fräftig gebrungenen

(Sremplare ftttb ftetS mit SSlumen unb knospen übcrfüet unb

fanben bie eittftimmigfte Slnerfennung ber S3efcl)auer.

Sßon Gerrit g. Füller in (Sppenborf erfreuten etwa

40 getriebene (Sremplare ber Rosae remontantes in einigen

breijjig ©orten; »Ott ^errn 21. %. gifcber auf bem 23org*

felbe feine tvoljlgejogenett (Stilen, namentlich Wilmoreana,

ferner (SpacriS unb (StytifttS; t»on «£jerm Dötting beim

©rtttbel eine mit 23Iumen überfäete Magnolia Yulan unb

mehrere attbre ^flanjen. gaft 350 fcböne SooSpflanjen er*

gänjten baS 2lrrattgement, unter betten febr »tele üppig blü*

heitbe (Samettien.unb Sl^aleen, Orangenbäume, (StytifttS, 2lfa*

jien, 9iofeu, Citrus sinensis, 9tf)obobenbren jc. —n.

SBfumcits unb %Sflan\cn : 2lii§ftettttttg

ber Ä. St. @artettbau*@efellfcbaft in 2Biett,

»om 21. bis 26. Slptif.

3)ie 2luSftettung fanb in ben öier grofen, belieben

Staunten ber St. St. @artettbau*®efellfcbaft ftatt. 35er erfte

Staunt, in welchen wir eintreten, ift burcb 2lufftelluttg im*

mergrüner Saunte unb ©trauter, welche auf 9tafettp(ä|en

malerifcb »erteilt ftttb, ju einem herrlichen ©arten geftaltet.

©cr)ön gefcbluttgeue Söege jiefen ftcb jwifdjett feltenen So*

ttiferen unb leicht gehaltenen 35lumengruppett in »ergebener

Stiftung burcb. baS ^auS unb laffett üergeffett, 6af 9Jten*

fcbetthcinbe hjer bie 2)ede wölbten.

2)er jwette Staunt enthalt auf Sifcben pradbtr-olle
*)3ty*

ramiben, gebilbet aus btüfjettbett ©ewädjfen. 3tf)obobenbren

unb Sljaleen treten mit tf;rer Farbenpracht fecf fyxvot unb

erfreuen burcb htgenblidje griffe.

S3on ^ier gelangt man in ben großen ©aal, freubtg

«betrafest burd) bie finnige 2lufjMttng ber SSüften unfereS

allgeliebten £errfct)erpaareS. |jier ftef)t in ber Sftitte eine

rieftge Äraucaria excelsa in einem Strang blübenber ®e*

wäcbfe. 3tt5«i große 93afen mit 5ßerlmutter*@emalben unb

reichen ®olb»erjierungen tragen mächtige ^almenwebel. 2)ie

beibett Xfjeile beS ©aaleS fcbmücfen große 2lufftellungen fei*

teuer ©ewädbfe. .£>ier wetteifert bie Stofe mit ber (Sametlie,

bte Sthobobenbrett mit ben 2lsalectt, bie neul)olldnbifc6en 2lfa*

jien mit ©cbmetterlingSblumen, — aber bie 2luSftellung bie*

fer blühenben ©ewäcbfe bilbet ein bergeftalt h^ntonifcbeS

©anje, baß man freubtg balb ba, balb bort pnjteljtf unb

immer wieber neue ©cba^e entbecft, bie nur gefefien, aber

nicj)t befcbrieben werben tonnen.

2)aS Sßerjeicbniß ber bteißigften 2IuSftetlung ber St. St.

®artettbau*®efetlfc6aft umfaßt 1151 einzeln auSgeftellte ^flatt*

3ett. (SS würben für biefe 2lttSftellung 33 Aufgaben ge*

ftellt unb folgettbe ^3flanjett unb ba^in geljorenbe ©egettftanbe

prämtirt:

1) 3)er feltenften unb fcbönften, ju einem gefteigerten

®rabe ber Sntwicflung gebieljenen ^Pflatt^e, beren 33ater(anb

aufer (Sttropa unb beren (Einführung neu ift. 2)ie bafür

ausgefegte Heine golbette sDtebaille erhielt §err Subwig

Slbel für Lucuma deliciosa. Slccefftt: bie grope ftlberne

SRebaille berfelbe für Eugenia oleoides; bie jweite grope

ftlberne 9)tebaiUe, Mikania speciosa beS ^errn % ®. 33 e er.

2) gür blüfjettbe Drcbibeen, bereu SSaterlanb auper

(Suropa ift. 2)ie grope ftlberne SJtebaille würbe ^erm 3.

®. 23 e er für 20 blübenbe Drcbibeen juerfannt, woöott wir

namhaft macben Wollen: Aerides virens, Cattleya fulva,

Dendrobium densiflorum, Epidendrum Stamfordianum,

Maxülaria Barringtoniae , balsamea, Oncidium macula-

tum, Trigonidium obtusum etc.

3) gür S3aumfamt. 2)en bafür. ausgefegten ^)3reiS

erhielt ^err S. 21 bei, bie grofüe ftlberne 5D?ebaille für 15

2lrtett, worunter brei ^emiteliett, Alsopbila contaminans,

Humboldtii, Cyathea aurea, Diplazium malabaricum u. a.

ftcb befanben.

4) gür eine ober mehrere blüfjettbe ^flanjen auS ber

gamilie ber SDtelaftomaceett. §errn S. 2lbel würbe bie

grofje ftlberne 5S)?ebaille für Medinilla magnifica juerfattnt.

5) gür ^roteaceen. §err S. 2lbel hatte 15 ©pecieS

auS biefer gamilie aufgeteilt unb erhielt bie große ftlberne

SOtebatUe. (SS befanben ftd) in biefer ®ruppe: Rhopala
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complanata, elcgans u. corcovadensis, Telopca specio-

sissima, Hakca salisburioides u. crinata u. a. m.

7) gut fic fc^onfte Sammlung von (Srifen. Xiefe

Maaten auö bem ©rafl. v. Scbönborirfcbcn ©arten bind)

ben Cbergartncr .fterrn 3. 2)öllcr auSgeftetlt unb würben

Durcf; He grofie ftlbcrne Üöiebaille gefrönt.

8) §iiv capifdje unb ncuI)olläubi|\te Veguminofen. ^err

S. 21 bei l;attc 12 2lrten bat}on auögcftellt unb erhielt bie

grofie ftlbcrne SMebaille.

9) gut (ioniferen, befonberö neuerer ©attungen unb 2lr*

ten. 3ui Bewerbung um ben s
4>rciö fyatte £crr 21 bei 42

Koniferen aufgehellt unb nuirbe bemfelben bie grope ftlbeme

SWebüiHe juerfannt. (§3 befanben ftd) in biefer ©ruppe

melncre fettem Sitten, fo u. 21. Cupressus Knightiaua,

Torrcya Humboldtii, Daerydium Franklin!, darum u. a.,

Podoearpus, Damniara etc.

10) 2lu3 ber gomilie bei SlSclepiabeen, bcfonbcrS Hoya?

2lrten. £err 8. Slbel f)atte eine Äolleftion Den 16 Hoya-

SpecieS unb eine Asclepias javanica auögeftcllt, wofür

ibm bie grofie ftlbcrne SRebaüte erteilt würbe.

11) Sur bie febönften (Sammlungen blül;enber 9il)obo*

benbren, Sljaleen, ftalmicu. 2)ie Sammlung von Rhodo-

dendron arboremn-Qkrictaten vom jQtxxn £. 21 bei, beftanb

aud 31 vcrfcbjcbcnen (Srcmplaren unb 45 inbifeben 2ljaleen#

Spielarten. 2>iefe ©ruppe würbe burd) bie grofie ftlbeme

SOiebaiHe gefrönt. CSine jweite ftoüeftion von inbifdjen 2tja*

lecn unb baumartigen Difjobobenbren aus bem ©arten beö

Gerrit 3. 9)?ar/er würben ebenfalls burd) bie grofie ftlbeme

SOfcDaille pramiirt.

12) gür bie befte Sammlung Siffim^imalavHvDifyobo^

benbren mit befonberer Bcrütfftdjtigung blüfycnbcr (Srcmplare.

£crr 8. 2lbcl battc folgenbe Strien aufgeteilt: Rh. eiliatum,

Falconeri, Dalhousiae, Edgeworthii, Thomsoni, lancifo-

lium, Maddeni, Wallichii unb Wall, varietas. £cmt

£. 2lbel würbe bic grofic ftlbcrne SRebaitte erteilt.

15) gür irgenb eine blübenbe Cantua-2lrt. Cantua

bicolor, aus beut ©arten bcö «£>crrn ©rafen »en Breun er,

crbiclt bie grofie ftlbeme 9)icbaille.

17) Xifd)c mit fd)ön blüfjenbcn Diofcn befe^t, obne

S5crücfftd)tigung ber Sorten. 2)avon waren gwei ©ruppen

auSgcftettt, bic eine aus" bem gürftl. von Schwarten*

bcrg'fd)cn ©arten, bic anbere von £crm 2. 21b cl unb

würben pramiirt.

20) gür eine Sammlung blül)enbcr Sßflanjcn, we(cr)e

ftd) für ben Blumengarten verwenben laffen. §crr S. 2lbet

r)attc eine grofic 9)?cngc von foldjen 2lrtcn, bie fich bagu

eignen, auSgcftcllt unb würbe if)m baburd) bie ftlbcrne 9J?c*

baiUe ju Ztyil

23) gür eine Sammlung von Broincliacecn, mit bc*

fenberer Bcrürfftobtigung neu eingeführter 2lrtcn. §ert

3. ©. Beer batte eine fcfor grofic, aus fcltencn 2trtcn bc*

ftel)cnbc Broincliacecn* ©ruppe aufgcftellt, wovon wir nur

einige naml)aft madjen wollen. So u. a. Bromelia vit-

tata unb carnea, Billbergia rhodo-eyanea, Skinneri,

purpnreo-rosea et purp, alba, Libonii, Aechmca spathu-

lata, distechantha, suriuamensis, glomerata, fulgeus u. a.,

Dykia imperialis, priueeps unb ramosa, Guzmanuia ery-

trolcpis, spectabilis, Echinostachys Pineüanus, Vriesea

viridiflora, Macrochordium tinetorium, pulchellum unb

strictum. Pourrctia stricta, Puya atro-rubens, Tussacia

fulgens, Melinonia rubiginosa, Nidularium discolor unb

eyaneum, Disteganthus basi-lateralis, Tillandßia vittata,

rubida
;
acuminata, nigra u. a. nt. 2)icfe ©ruppe würbe

mit ber filbernen 9)?cbail(c pramiirt.

26) gür eine in 53lütl)e ftcl)enbc ^ftan^e von Jovel-

lana punctata (Calccolaria violacea). S3lül)cnb auö bem

gräflid) von S3r c un er' feben ©arten. (Srl)iclt bie Keine

ftlbeme 9)icbaille.

28) gür prciöwürbtgc ^flanjcn: ©nc ftlbcrne 9J?cbaillc

für einen %i]d) mit vcrfcl)tcbencn blül)cnben unb nid)t blü*

Ijcnbcn ©cwad;fcn, bic ftd) vermöge üjjrer Äultur ouSjeid)*

neten, auö bem ©arten beö Gerrit Subwig grciljcrrit

von ^3crcira ju ^)ie^ing. 5)e6g(cid)C]t für Begonia mar-

inorea, hernandiaefolia unb nelumbifolia, Leucophyl-

lmn buxifolium, Tremandra ericaefolia unb mit befonberer

93erürfftd)tiguug ber Dahlia Kaiser Franz Joseph l.(Döller).

3)ie grofie ftlbcrne 9)?cbaillc für bic auö beut gürftlid) von

©djwarjenberg'fdjen ©arten aufgehellten inbifcf)cn 2ljalcen

unb 9il)obobenbron.

29) pr eine, bei ber StuSftellung am fd)önften arran*

girte ©ruppe, wcld)e auf einem Xifd) ober an einer SBanb

befinblicl), ol)ne 33crüdftd)ttgung ber baju verwendeten ^flan*

jen. gür bie, auö Sßromcliacccn jufammcngcftcllte ©ruppe,

würbe ^>crm % ©. 33c er bie grofie ftlb. 9Jicbaillc gu £f)cil.

30) gür einen SBlumenforb würbe ber grau Sofcpfja

2lbcl bie grofie filbcrnc 9)icbai(lc juerfannt.
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33) pr eine Sammlung jtun ©artenbau bicnltcf)cr

SBJcrfjeugc unb Snftrumcntc, beut £crrn % Degenbarbt

bie große ftlbcme SDicbatfle.

*ßtittat*$J3reife.

(Sin Stumcnftrauß ber grau Sofe^a 2lbcl 2 Du*

taten.

Viola tricolor : Sämlinge attS beut ©arten beS .iperrn

Sluguft ©rafen »on SBreunex, 2 Dufaten.

23ci ben fonfurrirenben ^flanjen ju bem elften greife

finb ctyreiwolt ju ermähnen: Psycbotria leueoeepbala, Te-

coma spectabilis , Aralia gracilis, Amoora Robituka, Ca-

lamus ciliaris, Pbilodendron erubescens, Semiramisia

Lindenii (Ceratostemma cordifolia), Artocarpus rigida,

Platycerium Stemmaria, Agave attenuata.

ferner wirb cfjrcnüolt erwähnt: Illicium anisatum,

Cheirantbus Marscballianus, Delileanus, Cbeiri fol. var.

fl. pl., Iris susiana, bie Griten ber Herren 3ot). 2lbam'$

Sör)ne, ald Erica colorans venia, cerintboides, grandi-

flora, imperialis, lineata, mutabilis, expansa, Vernix,

viscaria bybrida, bann bie gefdjmacfoolle Slufftellung ber

S3aumfarrU'©rnppe beS §crrn 21 bei.

2ln Dbft unb ©cmüfe.

Gin (Sortiment aufbewahrtes Dbft, worunter engl,

^eppin, Sicincttcn, SBintcr?, -9tofen>(SaMllcn , S3orftorfcr,

3agb*S3irne u. a.

©etrtcbenc Bieren* unb 3ucferfartoffcln.

©etriebener neuer fransöftfd)cr Salat (Salat a feuille

d'articbaut).

©etriebcncS neues Gtorinacfö*Äraut, Gabbagc^raut unb

Scefot)l. — Die übrigen greife würben aus Langel an

Äonfurrcnj jurüefgejogen.

%lb$cbiit>etc %W<in\cn
auS Curtis's Botanical Magazine. Ttat^ 1855.

(Saf. 4836.)

Paphinia cristata Lindl.

[Maxillaria cristata Lindl.]

(Gynandria Monandria. Orcbideae.)

Die ^flanje würbe bereits auSfür)rlid) befprod)cn in

ber 2111g. ©artenj. XVII. p. 45 unb auet) bereu Kultur

angegeben. — Sir £oofer bemerft, baß it)re ©rcmplarc

biefer fonberbaren unb fcr)önen Drcbibcc größere Sßlumcn

als gcnwlmlid) l)abcn, bereit 3eid)nungen bnnfelcr unb mcl)r

djofolabcnbraun ftnb, unb baß aud) in ber Äronenlippe ein

Heiner Untcrfdn'eb ftd) finbet, ber inbeß nid)t crt)cblicr) genug

ift, um barauf eine neue 2lrt ju begrünben. ^err^urbte

füllte biefelbe aus 9lcu*®ranaba ein, unb bat ftc im 2lu*

guft in einem 2öarml)aufe geblüfyt.

(£af. 4837.)

Chamaedorea Ernesti-Augusti H.Wendl. (mas).

[Geouoma corallifera Hook. Bot. Mag. t. 4831. $illg. ©artettjeif.

XXDJ. p. 71. (lern.)]

(Dioecia Hexandria. Palmeae.)

Die wciblidjc ^flanje biefer flcinen bübfcr)cn *ßalme

Würbe von Sir ^oofer als Geonoma corallifera im Bot.

Mag. abgebilbet unb in ber 2111g. ©artenjeit. a. a. £>. er*

wät)nt. 3n biefem £eftc t)at bcrfelbe tnbcß ein anbereS

Scrtbtatt beigelegt, wcld)eS bie abgebildete ^flanje als Cba-

maedorea Ernesti-Augusti femina bcjctdjnet, unb ftatt beS

bcigcgcbcncu Wertes eütgefdjaltet werben foll. — Die auf

obiger Safcl abgebilbetc männliche ^flanjc t)at einen 3-4

guß l)ol)cn rotbärtigen, geringelten Strunf, ber an ber SSaftö

frieetjenb, bann aber aufrecht, unb an ber Spiije erweitert

unb beblättert ift. Die SSlätter ftnb wie bei ber weiblichen

^flanjc. Der 33lütt)cnfolbcn ift inbeß nicl)t cinfacb , fonbem

einfach äftig, mit »ielcn walzenförmigen, langen, fcblanfen,

bicflid)'fabcnförmigcn, abftcljenben ober jurücfgcfdjtagencn

unb gebogenen 2leftcn, wcld)e mit jar/lretctjen, jerftreut ftc*

l)cnben 33lumen befefct ftnb; ber ^auptfolbcn ift biet*, bie

2lcftc breierfig, beibe in ber Sugeub weiß, bann grün, niebt

fo rcid) fd;ar(acl)rotl) werbenb, wie bei ber weiblichen ^flanje.

Der Äcld) ift flcin, weiß, breitt)eilig. Die brei fronen*

blätter ftnb an ber Saftö mit cinanber »erbunoen, breit

ottal, ftumpf, etwaö fal)itförmig, bunfel orange. Staub*

gefäße fcd)S, mit an ber SSaftS »crwadjfcncn Staubfäbcn.

Der gruct)tfnoten flcin, fel)lfd;lagcnb, mit furjem ©riffel

unb brei ausgebreiteten Harbern

CEaf. 4838.)

Crawfurdia fasciculata Wall.

[Gentiana volubilis Don.]

( Pentandria Monogynia. Gentiaueae.)

93on biefer ©attung würben vom Dr. 2Salltd) jjuetfi

jwei »crfct)iebeuc 2lrten (C. speciosa unb C. fasciculata)
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vonSf)coporc unb 9?epal, bcfannt gemacht, wobei ber*

felbe bemerft, baß fte ftd) bind) il)vcn ttrinbenben £abitu$

von allen übrigen ©entianeen untcrfd)cibcn, unb baß cv tic

neue ©attung ju 6l)ien von 3ol)n Gravofurb, ©ouvev-

nenr ber Snfcl Singapore, genannt \)abc, ivcld)cr bind)

fein SBerl über ben 93calai>fd)cn 2lrd)ipclaguö benimmt fei,

unb um bie galten 9fatiinviffenfd)aften , befonberö um bic

Sotanif, große Scrbicnfte habe. §errn 6 r a tv für b S tarnen

ift aud) in 3>crbinbung mit ber (Sittbctfung ber prächtigen

Auiherstia nobilis. 2>ie ©amen von C. fasciculata Würben

von Ji I) a f \) a vom §em» 2 1) o m a ö 2 o b b an -§crnt 93 ei t cf)

gefenbet, in beffen faltcm @cmäd)6f)aufe bie barauö erzogenen

jpflonjen im Sanuar b. 3. blühten. 23on ben beiben ge*

nannten 2lrtcn ift bieö bie fleinblumtgcre, mit bttnflcrer

SMumcnfronc unb jal)(rcid)cren SMumcit, »eldje nad) Dr. 2öa(*

lid) in 33ü[d)eln ftcf)cn. Dr. Dtotyle fanb fte in ©arf)roal,

unb Dr. doofer auf ben $l)afr)a* Mügeln unb im

Sif f im. 2)ie C. japonica Sieb, et Zucc. fcfyeint viel Heber*

einftimmung mit biefer 2Jrt ju haben. 2)ic 2Burjct ift fo#

ferig unb tval)rfd)cinlid) jährig. 2)cr Stengel ift rötf)lid)

ober purpur unb roinbet ftd) g(cicf) unfercr Convolvulus ar-

veusis. 2)ie gcgenübcrftel)cnben SMätter finb breiter ober

fdnnaier lanzettförmig unb jugefpifjt. 2)ie 23lumcn ftel)cn

in ben 2ld)feln an furjen «Stielen, einseht, ju 2—3 in

35üfd)eln. 3)ic Slmnen fchen auö tvie bie von Gentiana

Pneumonanthe, ftnb l!3oö lang, trichterförmig, äußerlich

bell purpur mit tvctßcn Linien, innen reich purpur*blau, mit

fünf fpifcen (Sinfdmitten.

(Xaf. 4839.)

Brownia grandieeps Jacq.

( Monadelpbia Decandria. Leguminosae.)

2>iefe3 feiten in ben äßarmljäufern blül)enbe 25äumd)cn

ift bereite in ber 2111g. ©artenj. IX. p. 255 unb XVI.

p. 293 ausführlich. cnväf)nt unb über beffen Kultur gefproehen

tvorben. 2)ic pflanze hat im §erbft 1853 in bem ©la^

nevin botanifcr)cn ©arten bei ^errn 9Jioore geblüht, unb

ivenn bie 23lumen auch nict)t bie Schönheit unb ben garbcu*

glanj ber Brownea coccinea Ratten, bemerft Sir -£>oof er,

fo erfcijtcn fic bie§ buret) il)re 2lnjal)l
/

ba ber htgetntnbc

23lütl)enfopf nal)e an ad)t ßoÜ im 2)utd)mcffcr Ijidt. —

23on biefer ©attung ftnb 7—8 2lrtcn bcfannt, roeld)e alle

in ben tropifchen ©egenben von Süb;2lmcrifa einbeimifef)

ftnb ; bie obige 2lrt bcroof)itt bie 93crgvoä(bcr von (Sumana,

(Sariepe, (Saracaö unb Sa 33ictoria, unb roirb von

ben (Singebornen liosa del Monte ober Palo de Cruz

genannt.

(Xaf. 4840.)

Abutilon insigne Planchon.

( Monadelpbia Polyandria. Malvaceae.)

Sercitö auöfülnlid) ermähnt in ber 2lllg. ©artenj. XVIII.

p. 341 XIX. p. 15. Sir ^oofer bemerft, baß bie im

Jcvnigl. ©arten zu $ero burd) ^errn So me eingeführten

pflanzen bafelbft im Sanuar geblüht l)aben, unb zwar fdjon

tu flehten (Srcmplarcn von 1—2 $uß ^r>öt)e.

S)er Äönigl. ^ofgärtner ^>err X. 9cietncr 31t Sd)öttf

Raufen bei Berlin tf)eilt ber ^cb. mit, baß er bie viellcid/t

6'noc 3)cai ober 9Jcittc 3uni b. 3. eine Scnbung Sporen
(Samen) ausgezeichneter garrn von (Sei? Ion erhalten wirb,

unb mclcf)e, tvie i|m von beffen bort beftnblid)em Sohne
mitgetl)eilt »vorben, nur auö fold)en ©attungen unb beren

2lrtcn bcftcl)cn, bie ftd) burd) Sd)önl)cit ber gorm unb

Seltenheit im 93aterlanbe felbft, au6jeid)nen. 2luggefd)loffen

ftnb fold)e, von benen im Boraus 311 fct)en, baß fte nid)t

feimen, tvie 3. S3. Ophioglosseae, Hjuieiiophylleae unb
Lycopodiaceae. Sämmtltd)c garrn ftnb im 9}(arj b. 3.

auf (Sevlon gefammclt, jebe 2lrt ift mit einer furjen Äul*

turangabe, alle mit guten generifd)cn, viele mit fpeci^

fifdpen Hainen vcrfel)cn.

2)ie Sammlung mirb aug ungefähr 70 Slrtcn u. a.

25 ©attungen beftd)m, ivorunter folgenbe h croorouh c^ en

fein bürften: Actinostachys Wall., Alsopkila H. Br.,

Antropbyum Kaulf., Angiopteris HojJ'm., Allantodia

R. Br., Davallia Srn.
,
Digromaria Prsl., Gleichenia

Srn., Gramniitis Sw., Gymnopteris Beruh., Lastraea

Bory, Lindsaya Dryand., Nipholobus Kau (f., Oleandra
Cav., Poecilopteris

,
Polybotrya R. Br., Sagenia BL,

Selliguea Bory, Woodwaadia S/n. u. a. m.

2) er $rci3 biefer garrnfamen ift für Je 5 2lrtcn in

retdjlidjen Portionen auf 1 Xl)\x. 5 Sgr. gcftellt. hierauf

9tcfleftircnbe tvenben ftd) mit ü)rcn 2luftragen in portofreien

^Briefen an ben Äönigl. ^ofgärtner ^perrn 9ci etner in

Sd)önhaufcn bei Berlin.

Verlag ber 9cauct"fct)eti SncMaitblung. Serlin. S)rucf ber 9laucf'fd)cn Sudjbrurferci.



JW18. Sonnabenb, ben 5. 9)?ai 1855. XXIII. Stt^rnaun,

Allgemeine <$>avten}eitun$.
(Eine geitf d)r if t

für (Sävtnctci mti> alle Damit in äScjteftitiH) ftclyen&e SStifettfc^aftem

3n äkrbinbung mit ben tücbtigften ©ärtnern unb SBotanifem beS 3n? unb 2lu3(anbe3

herausgegeben »om

m«r. Jnrtind) (Otto «*> «r. 2Ubn*t SUetrtd).

3nbait: £>ie Melonen > Treiberei. Sßom .f>errn jfr; i>oebel. — ®ie SBirfung bcö falten SöinterS auf bie im freien ftel)cnben

Säume unb @traud)er in beit Monaten Sanuar, ftebruar unb SJcarj 1855. — £)rd)ibeen »du Söagener au« Öcanna. 33om .f>errtt

?Prof. Dr. 9?eicf)enbad) jun. — 'übgebilbete ^flanjen. — ftrübjeitig blüljeubc, auö ©amen gezogene Halmen.

Söom $errn 5*. Socbci.

Obgleich biefe Treiberei allgemein befannt ift unb aueb

fd)on siel barüber getrieben würbe, fo baß e3 überflüffig

febeint, tiefen ©egenftanb nod) weiter ju erwähnen, fo

wirb man beffemmgeaebtet eineö anberen belehrt, wenn man

bei ber Slnjudjt bie »ergebenen 9JMouen*2lrten berüefftebtigt.

Sinb aud) manche Varietäten ber (Santaloupen unb bie ber

gemeinen ©artciuWelone rect)t banfbar im gruebttragen, ohne

baß man fte einer befonberen 33erücfftcb,tiguiig bei ber Kultur

würbigt, fo ftellt ftcb anbererfeitö
,
wegen fehlerhafter 33e*

f)anblung3weife, feiten ein günftiger gall mit anberen 23a*

rietäten f) crauö - gruebternten ftnb bafjer Weber ber

5Ml)e lof)nenb, uoeb viel weniger beeft ber (Srtrag ben ba*

burd) »erurfadjten ftoftenaufwanb. (53 ift namentlich ba3

Deißlingen einer reichlichen gruebternte bei ber im zeitigen

gruhiaf)r ftattfinbenben äJMonenjucbt weit el;er ju erwar*

ten, al3 e3 bei ber Kultur in fpäterer 3af)re3jcit im 2lltge?

meinen ber gall flu fein pflegt. 3)enn wäf)renb bei erfterer

bie grucbtanfc§ung bi3 jur 3"tigit"g größtenteils x»on einer

befonberen 93ehanblung3wcife abfängig ift, wirb man r>on ber

in fpäterer 3al)re3jeit bewirlten äJJelonenjudjt benfelbcu Swecf

mit weniger 9)iüf)e erreichen. 2)a e3 nun aber am ange*

uehmften ift, bie grüebte fchon in ben SDfonaten Sunt unO 3ult

jum 93erfpeifen ju erlangen, fo geben wir im 9?achjtenl)enbcu
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bie nötbige 2luleitung jur ganjcit SMjanblungSweife ber fyier

in dlrte fle^enben Treiberei.

£>ie 3»nftanbfe|mng beS tyt'erju bienenben 9)fiftbeeteS

gefdjnebt entweder mit Shmgcr, Sattb ober 9?abelftreu im

SRärj auf bie uns befannte äßeife. $at ftd) ber ftompoft

in golge bcS 33rennenö feftgefe&t und ift biefer wieder ge*

hörig geebnet, fo legt man fyierauf der Sänge nad) fdjlanf ge*

wadbfcueS getrotfnetcS 9ieijtgf)olj fo nafye aneinander, baß

faunt ein Soll »efte 3tttf($enraurae entfielen. 3)amit \t»

bod) bie ßtrfttlation ber 2öärme nfdjt fn'iijjeitig gehemmt,

aber and; anbererfeitS ber 233afferabftufj beförbert werbe,

legt man auf bie erfle ^oljlage eine jweite quer über. Um
enblid) bie bewüften 3^ifcT;cni\ittmc »ot bem 93erftopfen m
bewahren, bebeeft man bie oberfte ^oljlagc mit einer 3"

f;of)en Schiebt ftbröfer, baS SBJaffer leid)t burdjlaffenber @rb*

ftiicfdjen. £terju eignet ftd) befonberS getrodneter faferiger

Sorf ober aud) frifcb geftod)eiter, gut burdjwurjelter, lehmiger

jufammcnljangenber Diafen. Sejjrerer bewies ftd) auS bem

©runbe cn
tv fe l cnö ir> e r t f) cr , weil ber 2Buet)S ber SJMoiien*

raufen ein traniger uub bie 2lnfelmng ber grüd)te mit we*

uiger 9Jiiif)c erfolgreicher war. 3» biefem 33cl;uf ftidjt man

im -£>crbft ben auf ben 2(ul)6f)en befinblidjen Diafen l;öcf)frenS

2" ftarf ab unb jcrfleint üm ju 1— 2" im 2)urd)meffcr

cntljaUcnbcn ©tücfd)cu, welche in nädjftcr 9cäf)e beS Wi\U

bceteS gebracht unb bis gum ©ebraud) ben atmofpf;ärifd)en

ßtnftüjfen ausgefegt »erben. 9iad)dem man biefe Gh'bftütf*

eben, U)xc enthaltenden SGBurjeln genau nad; oben fehlend,

auf ber im SJÄiftbeete (»efutblicfen ^oljlage ausgebreitet Ijat,

bringt man hierauf nod) eine 3" r)of;e ©d)id)t fanbiger

9J?tftbeeterbe, weldpe geebnet unb burd)gef;eubS etwas ange*

brürft wirb. ©o wie bieS gcfct)e[;c)t, bilbet man überdies

mit gleicher (Erbe, faft in ber Sttitte unter jebem ^enfter,

eine 9" breite unb 3" l;ob)e (M;abenf)eit, worauf bie be*

reitS in Xöpfett gezogenen ÜJMonenpflanjen, 51t ein ober

jvoei *Bflanjen unter jeglichem genfter/ in »ertifaler 9ftd)tung

bis an bie ffottyleboneu gepflaujt werben. (Srfljeilt man

aud) nad) gefd)el)enem (Einpflanzen ben Sßurjeln etwas

SBaffer, um baS 2lnwad)fen 51t beförbem, fo wirb bieS je*

bod) fo lange ausgefegt, als bie 2Bitterung weber baS 8ßf«

ten ber geufter geftatter, nod) viel weniger ©onnenfd)etn bie

im 23eete befinblid)e feuchte 2ltinofpf)äre ju minbern unb bie

(Erbe abmtrodnen vermag. $ritt jebod) biefer galt ein, fo

muß bie Saffergabe nur auS äußerft leichtem Seltenen beS

SaubeS unb ber Grbobcrfläd)e beftefyen. SBollte man jebod)

injwifd&en von biefer Siegel abweichen unb ben SBurjeln

abwedelnd gehöriges SBaffer reichen, fo wirb jwar baS

2öad)Stf;um ber ^flanje augeregt, aubererfeitS bürfte man
aber faunt auf fpätere 33lutl;enbilbung rechnen.

2)aS ©d)neiben ber unter ben genfter befinblidjcn

lonenpflaiijen anlangeub, fo ift bie Verrichtung ju ftct)erer

(Stjiclung von griict)ten eben fo wichtig, als eS mit allen

übrigen ber galt ift. ÜMefe Operation raup fd)on bei hin*

gen ^flanjen in ber Seit beginnen, als fte ein ©elenfe ge*

bilbet unb trie (S'ntwirfelung beS jweiten Slattanfa^eS in

5(uSfid)t ftel;t. DI)ne bie SluSbilbung berfelben abzuwarten,

tljeilt man fte bef)utfam auSeinanber unb fneipt bie Spitze

mit bem 9?agel ab. j?aum ift bie 2luSbilbung ber Slätter

erfolgt, fo ift fct)on in ben Slattwinfeln bie SBilbung neuer

üriebe fid)tbar. Jpabcu aud) biefe ©elenfe gebilbet, fneipt

man aud; if;re 6pi^e ab. 9tacr) bem ^weiten, oftmals aud)

nad) bem erften Slbfneipen, wirb bie junge ^flanje mcf;r

Sriebe bilbeu, a(S überhaupt notf)wenbig ftnb. dJtan wäl;lt

bal)er nur brei ber friiftig nad) ttcrfdjicbcnen (Seiten f;in

wad)fcnben triebe, welche fünftig bie ©tammranfen bilben;

bie (Sntferuung ber überflüffigen triebe mup aber fo zeitig

als möglid) gcfd)el;en, beim gefd)iel)t eS fpätcr, fo entjiel;eu

fte ben anberen nid)t allein viel 9M;rung, fonbern burd)

il;re Entfernung entfielen bann erl;eb(id;e Sßunben, weld)e

ber ^Sflanje leid)t nad;tf)eilig werben fonnen. gerner muf
ber ©tamm von allen grudjt* unb 25lütl)enanfä^en geitig

gefaubert werben; waS ebenfalls auf bie ©tammranfen bis

auf einige %cü abtvartS vom ©tamme 93ejug I;at. 2)te

brei ©tammraufeu läpt man bis etwa 6" Sänge unbef;inbert

wadjfen, bann aber fneipt man if;re ©pi^en ab, um fte

früher jur SBilbung von ©eitentrieben ju öeranfaffen. SSon

ber Slcubilbung läpt man an jeber ©tammranfe mir gwei,

bem @nbe am uäcffieu jur SlnSbilbung, wä^renb bie über*

ftüffigen jeitig entfernt werben. 2)iefe fedpS kaufen, weldje

regelmäßig verteilt unb mit ^äcfd)cn in ber ifjnen ange*

wiefenen 9iid)tung erhalten werben, läßt man wieberum

bis ju einer gewiffen Sänge uubel)inbert wad)fen, bis ftd)

in il;ren S3lattwinfe(n neue Sriebcntwicfetung jeigt, wottad)

fte alSbamt geftü^t werben. ©0 wie bie (Sntwicfelung

ber ©eitenranfen erfolgt unb bie überflüffigen unterbrüdt

ftnb, befteljt bie ganje SSearbeituttg bis nad) ftattgefunbener

grud)tanfe§uttg nur barin, bap baS S)urdjeiiianberwad)fen
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ber Staufen "ocrmittefft fleiner £ä<fdjen gehinbert werbe. (Sö

bürfen baf;er injwtfchen bie Staufen Weber gefügt, noct) rnel

weniger bie 33lätter gelichtet werben. @efct;iel)t eS, fo wirb

bie Girfulation beS ©afteS jeitig unterbrochen, bie ^flan^e

aber balb 31t einer üppigen Segetation veranlaßt; was eben

für bie beftef;enben jungen grücf;te fefjr nachteilig ift. 93e*

oor alfo bie jungen grücr)te iticf)t twn ber ©rbße eines %aii»

beueieS jtnb, bürfen bie gruchtraufen auch nicht geftufst

werben. 2)aS ©tufcen follte aber aucf; nur an Weiteren

Sagen gefdjehen, bamit burct) reichliches Säften ber genfter

bie etwa im 93eete entl;altenbe geucr)tigfeit mel)r tterminbert

unb ber baburct) t>erurfact)te ©aftanbrang tton ben grüßten

abgewenbet werbe. 2BaS übert)aupr baS ©tu£en anbelangt,

fo ift biefeS mef)r ober weniger üon ber SDtelonenart ab?

fjängig. ©0 muß man 3. 23. bei allen fräftig wachfenben

Slrten mit bem ©cfmeiben fefjr r>orftct)tig 31t Söerfe gehen,

will man baS grucf;tanfc£en ober if)r fernereg @ebeif;en

nicht »ereiteln.

3ft cublicf) baS grucf)tanfe(jen befriebigenb, fo fct)neibet

man alle überflüffigen, fcfjn>acl)ltct)en ©eitcnranfen mit einem

fcbarfen SOieffer glatt ab, unb beftreut bie SBunbeu mit pul*

oerifirter ^oljfol)le. 2)ie fraftig gewacf;feuen 9tebenranfen

hingegen, an benen ftd; feine grucr)tbilbung geigt, leitet man

SlnfangS Suni burd; ben mittelft einer ©tcinunterlage unter

bem haften bewirften 3wifct)enraum, tnS grete. Durct; ben

(Sinfluß ber auf bie ^flanjeu fo wol;ltl)ättg wirfeuben Sit fr,

werben auct) biefe Dtanfen balb eine 2Dfenge grücfpte anfe^en,

bereu Steife bis im s3Jtonat Sluguft, »ou einem günftigen

©ommcr abhängig ift.

2)aS Siebten ber 23lätter betreffenb, fo barf bieg nicfjt

früher gefcf;el;en, als ein ganj ftd)ereS 3ruct)tanfe§en erfolgt

ift. 2luct) bürfen nict)t mit einem Wlak eine ungewöhnliche

Spenge 23lätter entfernt, nocf) oiel weniger baS Sichten in

näcbfter SRalje ber grüct)te »eranlaßt werben. (§S gefd;ief;t

biefe Operation ebenfalls mit einem fct)arfen 9J?effer, unb

jwar fo glatt als möglich an it)rer 23aftS, woburet) eine

mögliche gäulniß »orgebeugt wirb.

SBeun ftet) unfere 53orfaf;ren beim Melonenbau ©laS*

ober £opffct)erben , ober aucf; jerfd;lagener 3i £g elfte'" e &e*

bienten, mit benen fte jeber *pflanje eine, einen D.uabratfuß

entf)altenbe unb 3" t)ol)e Unterlage auf bem Miftpad leg*

tetr, ferner jebe ^flanje in einer (Entfernung oon 6" mit

einem biß jum 9tioeau beS 23eeteS reid;enben, 3" im 2)urct)*

meffer entf)altcnben freisinnigen 2)amm »on gleichem Sfta*

terial umgaben, fo gefd)al) eS in ber 2lbftcht ben üppigen

2Bucf)6 ju hemmen, anbererfeitS um eine frühere gruct)tbil*

bung 31t bewirfen. @S ift fclbftoerftanblicl), baß bie 2Sur*

jeln auf biefe 2öeife burcf; tt)r ©inbringen in biefeS SJtate*

rial 31t einer ©elbftringelung »eranlaßt werben, weöfjalb

fte nicht im ©taube fmb ber ^flanje alle bie 9tal)rung3tf;eile

3ujuftU;ren, welct)e fte 311 einer üppigen Vegetation bebarf.

9)?it bem 23egiej3en tf^rer SBurjeln nal;m man cö niefpt ge*

nau; benn bei biefen 93erl;altniffen wirfte feiten eine jur

„Unjeit" gegebene SBaffergabe 311m 9tacf;tl;eil beö grucl)t*

anfe^enS.

23eweift ftcf; baä alte 9Serfal;ren für ben mit bem 9Äe*

louenbau befebäftigten ^Dilettanten noct) je£t empfel;len6wertf;,

fo wirb in je^igen Seiten wof;l fcbwerlid; ftcf; ber praftifcfje

©ärtner beffen bebienen; benn bejwecft man, bie 9)ieloneu?

pflanje 31t früherer grucf;tbilbung 31t oeranlaffen, fo barf

man if;r, wenn fte ftcb) beim 2luöbilben tl)rer grucf;ranfen be?

ftnbet, nur jebe SÖaffergabe auf bie Sauer bis nact) ftaü*

gefunbenem gruebtanfet^eu entjiefyen. 23eftni)et ftcf; bie ^flanje

gerate im 23lüf)eu unb werben it)re 23lätter in biefer 3cit »om

(2onnenfd)eiu weif, fo wenbe man lieber ein leid)teS 93e-

fdjatten an, als bie ^flanje burcf; rücfjtcbtSlofeS Uebcrbrau?

fen erquiefen 31t wollen. Dcacf; beut 2lbblüf;en ift ein leicr)teö

Seuchen bcS SaubeS ftattljafterj beoor jeboef; bie 50cel;rjaf)[

ber jungen grücf;te uicf;t bie ©röpe eines ^üf)nereieS erreicht

I;abeu, barf man ben SBurjeln noct) feine erf;eblicr)e SBaffer*

gäbe reichen, benn bieS ift befonberS für bie jungen grüßte

fef)r nachteilig, wenn bie 2BitteruugSoerf;altniffe uidt)t reich-

liches Säften ber genfter geftattcu.

3n welchem ©tabio ftch bie ^telonenpflanjeu auch ^*

ftnben, muß man il;nen, erlauben eS bie 2BitterungSöerf)ält*

ttiffe, burch Süftcn ber genfter reichliche Suft verfefpaffen. 2)a

überhaupt burch baS Süfteu wal;renb beS 23lüf;enS bie 23e*

fruchtung beförbert wirb, fo muß man an heiteren Sagen bie

Gntfernuug ber inuern Suft burcf; Süften ber genfter frül;er

bewirfen, als ©onuenfehein bie 5ltmofphäre erwärmt 3ft

aber bie äußere Suft raub), fo wirb bie Sinftromung burch

23ef)änge ber Deffmtngen mit grobem Seinen gemilbert. ©inb

enblich feine rauhen dächte mehr 31t erwarten, fo t>erfcr)afft

man ben 9)tclonen eine freiere Suftbewcgung baburch, iubem

ber SDtiftbeetfaften auf eine mel;rere 3oll 1)ol)e ©teinttnterlagc

geftellt wirb.
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Um bie SBurjeln bcr üHelonen in einet natürlichen

Seucfotigfeit jn erhalten, bebeeft man baö ganje 33eet enU

Weber mit trecfenem, von Stafetten gereinigten SJioofe, ober

mit £\ufyiegeln. Severe bewiefeu fieb aber gegen erftered

in vielfacher ^)inftctjt cmpfehlcuöwertf)er. 2)urch mcl)rmali*

ged ©rbüberfüllen wirb bie
s
4>flanje. mm nenen 9Bu$0 ange?

regt. 2>icfe brei 23erfal)ruiig?arten erljeifchen aber große

Verficht, will man nicht anftatt 23ortl)eil, 9cachtl;eil ernten.

2>a bie auf bloßer Grbe liegenbcn SJtelouenfrüchte, bie

eine 3lrt md)x alö bie anbere, leicht faulen, fo muß man,

um biefed m l)inbern, jeber §ru($t eine Unterlage von einer

©laSfcheibe, ober einem glaftrten üopffc&erben geben. 2)ach*

jiegel verrichten jtvar biefelben 2)ienfte, muffen aber burch

ftarfed ^Brennen bie ben gebrannten Steinen eigentümliche

-^oröütat verloren haben. 2)aß man bie grüchte zeitig um*

legen muß, bebarf woI)l faum einer (Srwälnumg, beim ber

5$ortl)eil fowol)l, alö auch bcr 9cachtheil ift allgemein befannt,

wenn eö nicht gefchiel)t.

SÖBaö nun bie (Srfenmmg ber gruchtreife betrifft, fo beuten

bie SÄelonen biefe burch Söfung beö gruchtftielö unb burch ein

mel)r ober minDereö Siroma an. ©eruchlofe ^Motten ent*

beirren beibe ftenujeichen, unb man erfennt if)re 9veife haupt*

fachlich nur baran, wenn bie in ganj unmittelbarer 9caf)e

befinblichen Sßtcfelranfcn (©abeln) 51t vertroefuen beginnen.

$)ie Birfnng bee falten Sintere

auf bie im freien ftejjenbeu SSäume unb Sträucher in ben

Neonaten Sanitär, gebruar unb Sftärj 1855.

2>ie fjarte, anl)altcnbe SBinterfälte hat in ben I;tefigcn

©arten bebeutenbe SBerlufte nach ftch gejogcu unb manche

*Bflanjett, bie »vir bereits alö völlig eingebürgert unb an

unfer ftlima gewölmt glaubten, haben fef)r vom grofte gelit*

teu. Sclbft gewöhnliche (Soniferen alö Thuja orientalis

unb occidentalis, Pinus Strobus, Abies canadensis, Ju-

niperus virginiana l)abett ba, Ivo fte beut fdjatfen 9?orb?

winb auögefefet waren, vom groft gelitten unb if)re Slätter

fmb gebräunt, Th. orientalis litt am meiften unb bürfte ftch

fchroerlich wieber erf;olen. Sagegen blieb Th. plicata Don

(Th. Wareana) unverfel;rt, unb follte man biefe 2lrt ober

5lbart häufiger ftatt jener, in ben *Barf;2lnlagen anpflanzen.

Th. orientalis var. aurea erfror unter (Schüfe unb 2)ecfe,

blieb jeboch an anberen Drten unbefchäbigt. Juniperus

excelsa, recurva unb virginiana var. caroliniana erfroren

total, obgleicl) fte bebeeft waren; bagegen geigte [ich Juni-

perus chiuensis härter. Taxus baccata var. fastigiata

(hibernica) ift ftarf gebräunt unb l)at für jefet an il;rer

Schönheit verloren. Köllig tobt fmb: Pinus Menziesi unb

Douglasi, Picea Webbiana Loud. (spectabilis Lamb.)

unb amabilis. Starf vom groft angegriffen unb faft aller

33lätter beraubt: Picea cephalonica unb Pinsapo, Pinus

excelsa von einer ziemlichen ^öfje unb Stärfe, im Schüfe

ftefjenb, ferner P. Laricio, Cedrus Libani unb var. afri-

cana. Sämmtliche (Soniferen außer P. excelsa unb Lari-

cio, waren gebeeft unb mit 3^eigcn von Pinus sylvestris

umftellt. Araucaria imbricata blieb unverfehrt, erfror ba?

gegen im vorigen 3af)re. Cryptomeria japonica geigte ftch

auöbauernb, erfror jeboch gänzlich in einem anberen ©arten

unter weit günstigeren 23erl)ältniffen.

2)ie hübfeheu Spielarten von Hex Aquifolium haben

fefir gelitten; berfelbe gall ift eö mit ben SR^obobetibren,

Kalmia latifolia, ben immergrünen Mahonia- (Berberis-)

Slrteu, Buxus sempervirens unb var. arborescens, Pru-

nus Lourocerasus
,
lusitanica, Photinia serrulata, Coto-

neaster Nummularia, rotundifolia unb microphylla, Erica

cinerea, eiliaris unb carnea, Ledum buxifolium, obgleich

fte hinlänglich gefdnifet unb gebeeft waren. Slnbere, 311m

Xljeil laubabwerfenbe Sträucher wie Jasminum officinale,

revolutum, Rubus fruticosus var. bellidiflorus
,
nepalen-

sis u. a., Tamarix gallica, Ceanothus-Slrten, Koelreu-

teria paniculata, Tecoma radicaus unb grandiflora, Ca-

talpa syringaefolia, Paulownia imperialis, Hibiscus sy-

riacus, mel;rere zarte Spiräen, Paeonia Moutan, Brousso-

netia papyrifera etc. erfroren mehr ober weniger. 2)ie

Sßlüthenfnoepen von 2tprifofen*, ^firftch* unb SQ?anbelbäu*

men, Cydonia japonica fmb großtcntheilä erfroren. 33on

Dtofen, bie nur leicht bebeeft waren, gingen viele verloren,

namentlich bie >£t)bviben, bie inbifchen unb cr)ineftfchen re?

montirenben Sorten.

2lber auch auf bie Staubengewächfe f)at ber falte

Sffiinter fcr)äblich eingewirft unb fyabm ftch bereits em*

pfinbliche Sßerlufte herauSgeftellt. 2)ie immergrünen 5|3eren*

nien fyaben am meiften gelitten, bie zweijährigen (35ietmien)

fmb faft fämmtlich mit wenigen SluSnahmett erfroren. 2)a#
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gegen hat mancbcS aufgehalten, waS man faum »ermüden

Sonnte.

(§S lafjt jtch burc&auS fein begründetes, fefteS ©Aftern

aufftellen, welche ^flanjen bei unS im freien ®runb£ auS*

halten unb unfere SBinter ohne Seichtheit ertragen. Siele

^flanjen verlieren wir bei unferm unfteberen Klima fef)t oft

erft im grübling, wenn nach fronen Sagen empftnbticbe

Kälte eintritt, obgleich bie ^(Tanjen ben SBintcr vortrefflich

ü6erftanben f;aben. ©ehr viel I;ängt von ber Dertticbfeit,

Sage unb ber Sobenart ab, in welcher jte fultivirt werben.

3n Sagen, welche bem fteigenben ©runbwaffer auSgefejst, unb

ber Soben auS nafjfaltem, moorigen Untergrunb beftef)t, ftnb

Saume unb Strauber weit empfindlicher für bie Kälte als

biejenigen, bie an troefnen ©tanborten gepflanzt werben.

3f)re ScbenSbauer ift auf furje %eit befebränft, cS bilben

ftcb faule Sßurjeln, bie Säume erfranfen unb werben jule^t

bureb ben groft getobtet. Sir haben bieS an verfchiebenen

norbamerifatüfebett Magnolien, (Siefen, Taxodium distichum

u. a. wahrgenommen, bie ja fonft eben md0t für unfer Klima

empfinblicb, ftnb. gr. D — o.

Drdjtöeen tum Hagener aus Dcamta,

33om

%etvn tytof. Dr. Sfceidjetibadj jan.

(SluÖJlig auS ber Bonplandia 1855. 9lr. 5.)

($ottfe|iittfl.)

55. Epidendrum Ceratistes Lindl. SCcinca.

©t. Hartha. 5DMt> (Sntlanaba. 2lpril.

56. E. (Aulizeum) Arminii Reichb. f. £>eut

E. brachychilum Lindl, ähnlich, vom -£abituS beS E.

Moritzii Reichb. f. unb beS E. stramineum Lindl. (Sine

fcfylanfe ^flanjc. ©cheinfnollcn fpinbelförmig, bünn, ein*

blättrig. Statt feit^ungenformig , 4—5 Sott lang, i Soll

breit. Kelchblätter breieeftg, lanzettförmig, fpifc, aufer*

lid) braun; Kronenblätter feilförmig*etrunb, fpifc. Kronen*

lippe gelblich, mit fd)war3purpurrotl)en Sängöftreifen unb

weif er fammetartiger Scfyaarung; ©eitenlappen rautenförmig,

SJcittellappen linienförmig, an ber ©pi&e fchwieltg. —
epipl^t unb auf Steinen. 5000 guf. gebruar. ©ef)r

jicrtid;c ^Pflanje, bie felbft Siebtem viel greube machen

wirb. ©. 5pebro.

57. E. (Aulizeum) carneum Lindl. 2lel)nlicf) bem

E. parvilabium. ©tengel nad) oben ju fd)einfttollenartig,

Wie E. clavatum. Stattfeheiben troden; Stätter 2, lan^ett*

förmig, fpitj. Slttmenftiel traubenartig, mehrblumig, auS*

gebreitet obernidenb; 2)edblätter pfriemlid), 4—5mal für^er

als ber gefticlte grud)tfnotcn. Kcld)blätter etwas flcifcfn'g,

lanzettförmig, jugefpi^t; Kronenblätter linicmpfricmcnförmig.

Kronenlippc mit l)alb eirunben, vorn fpi(3lid)en, an ber

SaftS halbherzförmigen (Seitenlappen unb zugefpiljtem Littel*

läppen, ©an 5)3ebro. 5000 guß.

58. E. stramineum Lindl. ©. ^ebro. 5000

guf. mx%.

59. E. brachychilum Lindl. ©. ^ebro. 5000 gu£.

60. E. cylindraceum Lindl. C. stenoglossum

Reichb. f. Kronentippe mit febr fcbmalen (Sinfchnitten.

61. E. grammatoglossum Reichb. f. Slume

weipttd). ©. $ebro. 5050 guß. SlSpafica.

62. E. (Spathium) lagotis Reichb. f. Slebnlid)

bem E. Scutella Lindl., Slume aber nur halb fo groß unb

grün, ©tengel 4— 5 Sott. Slätter flcifd)tg, länglich,, an

betben (Silben verfchmätert, an ber ©pifce abgeftumpft. Slütben*

fdjeibe an ber SaftS verfchmätert, an ber ©pi£e fpi£.

Slumcnfttel von ber Slütbenfcbcibe bebedt, jweiblumig. 2)er

gefticlte grucbtfnotcn 1 3oW lang. Keld}blättcr feilförmig,

länglid), fpigtid); Kronenblätter faft gleid), an ber ©pit^e

etwas breiter unb ftumpf gefpi(3t. Kronenlippe länglich, mit

herdförmiger SaftS unb an ber SaftS Hein gwcilapptg unb

fcbwieltg. 2ln Säumen. sDiärj. ©. $ebro.

63. E. (Spathium) Centropetalum Reichb. f.

2>cm E. megagastrium nahe ftehenb. 5)ie ^flan^e ift flein

unb friecf)enb. 2)ie Slätter ftnb faum 1 Soll la»9> fc ()
1
"

leberartig, linien^laitäcttförmig, fpt0 jugefpi^t. Slütl)cnfd)eibc

jwcifd)neibig, gefpi^t, l)äutig, mit offener 9Jcünbung. Slumen

grün unb braun, mit lanzettförmigen fpi^en Kelchblättern

unb tinienförmigen fpi^en Kroncitblätteni. Kronentippe ooat,

flein gezähnclt. «ÖJärj. 5000 guf. ©an $ebro*

64. E. (Spathium) spectatissimum Reichb./.

Slchnlid) bem E. longiflorum H. R. Klh., mit eben fo

grofüen Slumen, nur ftnb bie Slumenftielc nebft gruchtfnoten

»iet fürjer. ©tengel 4 gujj. Slätter länglich, an ber ©pi£e

verfdnnälert, ftumpf, gwcilappig. Slüthenfd)eibc grofj, fpi§.

Slüthentraube, nidenb, viclblumtg. Sraftccn lanjenförmig,

feinfpi^tg, viel fürzer als ber 3—4 $ott lange gefticlte
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tfntdjtfncten. Sternen grün, mit lanzettförmigen
, guge*

fptjjtcn Geißblättern Uttfc breimal fdmnilcrcn, an fccr 33afid

feilrormigcn Jhoncnblättern. Ärcncnlippc wcip, mit fangen«

förmigem , ntgefpißten SOiittcllappen, unb vom eingebrürtten,

luferlnf) |aft eirunben, an ber 33 oft3 balt> herdförmigen

©citcnlappcn. SfafbttGrte, »3. ©. «jJcbre. 6000 guf.

65. E. deeipiens A/W/. Ocanna. 4000 gujj.

Wär
5

.

60. EL xytriophorum Reicht, f. Oranna.

67. E. (Amphiglottium) Funkii Reicht), f.

1849. 9Jod) etmaö zweifelhaft unb viellcidit 31t E. Blcpha-

riastes Barker ober ju E. braehycladium Lindl, gefyil*

renb. Sind) bie ^flange von SB eigen er ift von bei- von

^amplonc etwaö abmeid)cnb. Slöpafica.

68. E. fuscatura Sw. Sit (inllanab a. 3000 gufj.

Slpril.

69. E. (Eucpidendrum) coccineum Reichb. f.

Slchnlidi bem E. lcdifoliimi. Stengel 5 3»U. 33lattfd;cibcn

fdnifyförmig, cingebriieft; 33lattplatte 2—3 linicn*

jüngenförmig , fleifcr)ig4eberartig> oben vcrfdjmälert, cinge*

brürft! Sraube ttttfenb, f'uvj, mcl)rblumig. 33litmen flcifdjig,

mit eivunben fpi!j,cn Kelchblättern unb 3ungcn*ftd;clförmigcn,

cmw? fpifccn, wenig förderen Groncnbläücm. Jlroncnlippc

in bev 9)iitte ber (Stempelfaule befeftigt, f)crjförmig, eivunb,

ftumpf-gefpil^t. 2)tc lanzettförmigen gegrannten 33raftecn

ftnb 3mal fürjer als ber geftieltc gntcbtfnoten, (Styipljöt.

33lumcn fd)arlad)rotl). 5000 gufj. ©an $cbro.

70. E. fimbriatum H B. Kth. ©an $cbto.

7000 gttf.

71. E. spathaceum Lindl Slöpafica.

72. E. nocturnum Jacq. Scoramaö.

73. E. (Pleuranthium) pileatum Reichb. f.

3ler)n(id) bem E. Dcndrobii Reichb. f., nur bic 33lumett

etwas Heiner, ©tenget 2 guß, in'elblättcrig, oben picläfmg.

33lättcr 5 3o\l, linicn^ungcnförmig, nad) oben »crfdjmälcrt

unb fptfc. Trauben 1 3cÜ lang, an ber 33aft6 von fappen*

förmigen ©ebeiben ctngcfcfjloffen. SSraftecn viel fürzer als

ber geftieltc $rud)tfnotcn. 23lumc grün, mit jungenförmigen

Keimblättern unb linien* jungenförmigen Äronenblättcm.

Äroncnlippc gewölbt, an ber 33aftö herzförmig, an ber

©pi0c auSgcranbct, mit 2 abgefilmten «Ipörnchen an ber

SSaftö unb 3 erhabenen Nerven auf ber ©d)cibc. Qtytpfyt,

Februar. 5000 gup.

74. Evelyna cnsata Lindl. Dunfelrofa 33(umcn.

3} gup l)ocb. ©. grancidco. 5000 gujj.

75. Bletiaflorida R. Br. 9Jctnca. ©t.SÖtartba.

76. Scboinburgkia undulata Lindl. ©. *|3ebro.

4000 gujj.

(Masdevallia Bonplandi Reichb. f. [M. uni-

flora Ruiz et Pac, H. B. Kth.] Slcbnlid) ber M. co

riacca, nur bie 33lumcn fleincr.)

77. M. lcontoglossa Reichb. f. 2lcl)itlid) ber

M. coriaeea Lindl., aber bic33luincn ctmaö größer, altem

2lnfd)cinc nad) purpurpiolctt. tfronenblätter breit jungen*

förmig. Äroncnlippe an ber 33aftö breit feilförmig. *ße*

rtcoö. (gortfe&iittg folgt.)

au$ Curtis's Botanical Magazine. Sttärj 1855.

(£af. 4841.)

Begonia natalensis Hook.
(Monoecia Polyandria. Bcgoniaceae.)

(Sö ift bieö eine ©üb*2lfrifanifd)e 2lrt, welche öon ben

wenigen, bie au6 biefer ©egenb fommen, hinlänglich »er*

febieben ift. Gapitain ©avben füfjrte fte vom tyott 9ia>

tal ein, unb ungeachtet fte feine prächtigen ober lebhaften

garben l;at, fo ift fte bod) eine münfd)eti6mertf;c 2lfquifttion

für unfere warmen ®ewacf)öf)äufer, ba fte nid)t altein im

Ueberflup blüfjt, fonbern auef; ifjre 33lttmen in ben SBinter*

monaten, im 9co»ember unb 2)ecember entwidelt. 2)ie SÖBttr*

gel ift fnottenartig. 2)er ©tengel ift faftig, unten birf, fno*

tig unb eiftig, fal)t. 2Die 23lätter ftnb ungleid), faft I;alb*

Ijerjförmig, jugefpi^t, Kein gelappt, an ber breiten ©eite

Wie mit einem ofjrartigeu Slnljange perfel;en, gefügt unb

weip geflecft. 2)ie 33(umenftiele acr/fclftänbtg, gabelfpaltig^

äftig, mit l;angenben SSlumcn, weldje bei beibett ©efdt)ledt)*

tern gclblidj^weif, rofenrotr) gefärbt unb leid)t geabert ftnb;

bie männlichen 33lumen befielen auö jwei rautenförmig4rciö?

runben ^ronenblättern, wafirenb bie weiblicfjen 93lumen be*

ren fünf, guweilcn vier rjabeit. 2)te grudpt ift bretflügelig

mit 3Wei größeren, faft fpifjctfigeit glügeln unb einem fletrte*

ren ftumpfedigen. (®ef)ört jur ©attung Augustia Kl. unb

würbe mithin alö A. nataleusis ju beäeid)nen fein. 2).)
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(Saf. 4842. d.)

Albuca? Gardeni Hook.

(Hexandria Wonogynia. Liliaceae.)

3m 3oI;re 1854 brachte Äapitain ©arbcn bie Söur*

jeln biefer ^flanje auS ©üb*2lfrifa t>om $ort 9?a tat,

unb fd)on im Dftober beffelben SafjreS brachten fte SSlumen

I)err>or. GS ift eine eigentlu'imlicbe unb intereffantc ^flanje

t-on befouberem «^abituS, in mancher ^inftdjt ber Albuca

physodes äfjnlid), aber »on Albuca bod) fo abweid)enb,

bafj man fte für eine neue ©attung galten mochte. 2)ie

*ßflanje ift ftengelloö, fafyl unb fommt auS einer 3w>iebet,

welche aus 3— 4 breiten fd)laffen ©d)uppen beftef;t, unb

an ber SßaftS ©tolonen ober SluSläufer treibt. 93lätter

fommen 3 — 5 auS jeber 3wiebel, weld)e breit * lanjettfor?

mig, jugefpifct, nad) unten »erfd)mälert, bann aber fdjeiben?

artig erweitert unb ungefähr eine ©panne lang finb. 2) er

©djaft ift fürjer als bie 23lätter, aufred) r, purpurrot!) unb

trägt an ber ©pifce eine aufrechte 23lütf)entraube mit wei?

fjen Keinen SMttmen.

(Saf. 4843.)

Sciodacalyx Warszewiczii Regel.

[Gesnera Regeliana Warscz. MS.]

25iefe ©eSneracee ift bereits in ber 2lÜgem. ©artenj.

XXII. p. 151 unb 399 erwähnt.

(%af. 4844.)

Cymbidium giganteum Wall.

[? Cymbidium iridioides Don.]

(Gyuandria Monandria. Orcbideae.)

Sluct) bereits in ber 2lllgem. ©artenj. VI. 167. unb

XIX. p. 143, aber nur furj ernannt. Sumal ift bie 2lb*

bilbung im Sertum orchidaceum ber im Botanical Maga-

zine fo unär)nlid), bafj le^tere wof)l einer furjen S5efd)rei?

bung bebarf. 2)ie ?)3flanje ftammt auS 9tepal unb 5?a*

maon, unb würbe r>on SBalltd) entberft. 2)icfelbe ift

ftengelloS, f)at eine bide fleifd)ige SGBurjel unb große läng*

lid;e, beblätterte ©d)einfuollen, (biefe fehlen nid)t, wie Sinb*

lety glaubt). 2)ie SBlättcr fteljen jweijeilig, ftnb 2—21 gufj

lang, fdjwerbformig, an ber 23aftS fd)eibenartig ben ©d)ein*

fnollen umfaffenb. 25er ©djaft ift 2— 3 gufj lang, wm*
jelftänbig, aufred)t ober r>on bem ©ewid)t ber Slumen l)erab*

gebeugt, unten mit braunen, fjäutigen ©d)uppen befd)eibet,

oben in eine Traube enbenb. Die SMuraen groß, auSge*

breitet 4 3oU breit, entfernt geftellt, wol;lried)enb. fteld)*

unb ffronenblätter grünlid) * gelb, äußerlid) fein, innerlid)

ftärfer geftreift mit blutroten Linien unb fünften, beibe

linieiulanjettförmig, fpifc unb ausgebreitet. 2Me It'ronenlippe

breilappig, fo lang als bie föronenblättcr, jurüdgefriimmt,

lebf)aft=gelb, blutfarben gcfledt unb geftreift, bie ©eitcnlap?

pen Hein unb einwärts gefriimmt, ber mittlere eirunb, wel*

lig, bewimpert. — 2)iefe Drd)ibee würbe im feiD« ©arten

in einem 2Barmf)aufe gehalten unb blühte im ©eptember

unb Dftober.

(Saf. 4845.)

Chamaedorea elegans Mart. (mas.).

(Dioccia Hcxandria. Palmeae.)

(Sine jener fleinen merifamfdjen Jahnen, weld)e einft

»on ben .isperren ©dpiebc unb Seppe eingeführt, bei unS

nid)t unbefannt finb, unb in beiben ®efd)lcd;teru in unfe*

ren ©ewäd)Sl)äufern »orfommen; ftel;e Slllgem. ©artenj. II.

p. 145 unb 245. 3m Bot. Mag. ift nur bie männlid)e

5PfJanje abgebilbet. 2)iefelbe I;at einen geringelten, 3—

4

§uf$ f>ot)en, fteifen ©trunf, welcher U 3oll im 2)urd)meffer

fjält, unb an ber ©pifje mit 6—8 gefieberten, 3 gufj lau*

gen 2Bebeln gefrönt ift; bie Sßebelftiele finb oben gefttrtf;t,

unten Ijaben fte wie bie ©pinbel eine weiße SSinte; bie §ie*

bern finb fd)mal?lanjettförmig, an beiben @nben Jtigefpifcr.

SluS ben SIcfpfelii ber 2— 3 unteren SSlätrer fommen auS

ben 23lumcnfd)eiben bie Slütbenfolben f;erv>or, weld)e fo lang

als bie 2Bebet, rispenartig Giftig unb bogenförmig Ijerabge*

bogen ftnb; bie Slefte finb fdjlanf, fabenformig unb mit flei*

neu orangefarbenen SSlumen befel^t. 2)er $elct) ift l&ed)er#

formig, breit|etlig, weif, mit runben ßinfd;nittcn. fronen*

blätter brei, au ber SßaftS mit einanber »ereiuigt, fa^nfor*

mig, bid, aufrecbt-abfteljenb, lebhaft orange, ©taubgefäfje

6, uid)t länger als bie ÄronenbKitter. Slnfang ju einem

^SiftiU länglid), fpi^, mit einer breiedigen geferbten 9Jarbc.

— 2)ie ^flanje blüf)t in ben SBiutew mtb guil;ligSmonaten.

(Saf. 4846.)

Ber tfe r i s B e a 1 e i Fort. var. planifolia.

plahonia japonica De Cand. ? Hex japonica Thwnbg.f]

(Hexandria Monogj nia. Berlicrideae.)

2)ie Herren ©tanbifd) unb Stfo bie überfanbten Sir

^oofer jwei fefjr üon einanber vcrfd)iebcn auSfefienbe Ber-
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beris-^flaujeu, welche «£>crr gortiuic auS (Sbina, unb jwar

auS bem £iftrift, welcher nörblid) von Schanghai liegt,

nach 15'nglanb gefanbt fjatte. Sic eine ^flanje foOte bie

Berberis (Mahonia) japonica, unb bie anbete B. Bealci

fein. ?ülcin Dr. Sinblew, begreift unter beibe 9?amen ein

unb biefelbe ^flanje. 2öal)rfcbciiilid; ftnb eS jwei 53arie?

täten einer 21 rt, bie eine mit mel;r ober weniger feilfbrmi?

gen blättern, wo bie Siänber ber Suchten jurücfgefchlagen

fmb, bie anbere (ß. planifolia) mit faß beltaförmigcn Sßlät?

tern, bie an ber 33afiS quer abgeftujjt unb fcl)r biet finb;

bie SMattftiele finb purpurrot!) unb bie SBIumen fleiner. 3)ie?

felbe ift votlfommnt fyatt, unb f;at ben legten ftrengen 2Sin*

ter or)ue 2litfed}tuug ertragen. S5eibe Varietäten blüf)en im

SÄärj im falten #aufe. Tie ^flanje ift ein gup fjod).

£>ie Stattet ftnb gefiebert, ausgebreitet, big 1 gufj lang,

f$warj*grün, bicMebcrartig, fel;r fteif, mit 4— 5 gieberpaa?

ren; bie 23lättcb,cn eirunb, budjtig, grob unb ungleict) bor?

uig?gelappt, unb fef;r fteebenb. 2)ie Srauben fiebert büfebe?

(ig an ber Spi{$e beS «Stengels, ftnb fer)r bid)t auS gelben

Von 35rafteen geftü&ten 33lumcn beftel)enb. 2)ie fronen?

blättcr ftnb- au ber Spitje jweifpatfia*),

$vübieiti$ blühenbe, auS tarnen gezogene

Jahnen.

3n bem Sorf ig'fcben ^3almenr)aufe bilbet gegenwärtig

(2lpril) Astrocaryum aculeatum (A. Ayri ber I;ieftgen

©arten) einen fraftigen SBlütf)enfolben. 3)ie ©amen von

biefer ^almenart würben 1849 im ^erbft in ben 2)ecfer?

feben ®ewäcb,Sf)äufern auSgefaet, wo fte feimten unb woraus

bie fangen hervorgingen. 3)iefe ?ßalmenart brauchte alfo

bis jur ßntwidelung beS erften 23lütr)cnfolben, nur bie

furje 3c't von 5 Sagten. 2)iefer galt ftef)t jwar niebt »er?

einjelt ba, beim eS wtfcben in bemfelben 3ar)re mehrere

Chamaedorea-2lrtcn auSgefaet, wovon einige bereits jutn

britten SJtate in 93lütf)c ftanben, fo u. 21. Ch. geonomae-

formis, Casperiana, tibrosa, flavovirens unb graminifolia

;

*) SM« .f>crren Stanbifcb unb 9coble futtttüren nod) 5tr>ei d)\--

nefifdje Birten, Berberis intermedia Stand, et Nobl., unb eine

fct)r mcrfiiiürbige 'älrt, B. trifurca Lindl. Stile bie \)itt ge=

nanuieu fmb fdjon unb empfel)[eu5tr>ertl).

ferner Stacbyophorbe Deckeriaua Wo, ba beibe ©efihled)?

ter Vorlauben unb fünftlid) befruchtet würben, feimfäfjige

grüebte hervorgingen. §m ». SßarSjewicj fammelte bie

Srücbte auf feineu Dteifen in ©uatemala unb brachte fte an?

I;er. — 93cfanntlich blühen bie meiften Clianiaedorea-2lrten

fe(;r leicht unb ftnb befonberS benienigen ^flanjen ?i>iebt)a?

bem ju empfehlen, bie nur im 93eft& fleiner ©ewächShäufer

finb. Sluper ber viel verbreiteten Ch. Schiedeana, ftnb nod)

ju empfehlen: Sh. Ernesti-Augusti, luuata, gracilis, elatior,

elegaus, scaudens u. a. m. D— o.

t>ev Ä.ant>fd;aft0gartcnFunft!

!

©o eben erfdjien in „Zweiter t>erbcfferter SluSgabe"
bei ftriebrid) sßotgt in Setpjig unb ift burd) aüe 3>nd)l>anbluiigctt

ju bcjiel)en:

2)ic Hlbenbe ©artenfunft
in ihren mobenten gfcfmen,

2luf jwanjig fein colorirten Xafeln, mit ausfuhr?

lieber (Srfläruug unb nötfjigcn SBeifpielen, übereinftimmenb

mit ber vorauSger)enben, faßlichen Xt)eorie ber bilbenben

©artenfunft, bargeftetlt von

5fut>o(p(i ^iebcd, 9tatl;Sgärtner in Seipjig.

(Srftc gieferunft ber jweiten verbefferten 2luS?
gäbe mit 3 33ogen Scrt in gr. Dctav unb \\vci fein colos
ritten Safein in gr. golio. ©ubfcript.?^reis Ii Zfylx.

©iefeö ^Jrodjtti'erf crfd)cittt in jebn, 4 biö 6itibd)etttlid)eu

Siefcriingen unb enthalt in biefer jroeitett, jivecf mäßigeren
Stuö gäbe:

1) bie Sbcorie ber bilb. ©artenfunft; 2) ein afpljnb. Slufjät)!.

b. ©eljölje, nad) ihjer .f)bl)e je; 3) x>panjig platte im naiurl. u.

moberneu (Sefdjmacf ; 4) (Siflarung ber ^lane u. iBejcidjnuug ber

aitjuroeub. @el)blje jc.

®ie colorirten glätte enibalten: a) (SävUn jum 9lu^en,
wo ©emüfc, £)bft, Blumen unb Ö3cl)bläe in einer gcfdnuarfüoUett

ijage angeroenbet finb; b) ein A>anbcl«garten; c) (Satten jum
syeraniigen, tvte iJanbfdjaftögärten, t>om flcinftcti fyvu
Datgarten bi« jum föniglidbcn ?)arf; d) ein (harten §ur
Itnterbaltung an einem (Srljoluttgsorte; e) ein botanifdjec
©arten.

Stuf eine bebeutenbe Sljcilnabme an ber ©ubferiptton auf bas
©iebcef 'fd)e SBerf in jroeitcr Ausgabe glauben n>ir um fo

fidjerer red)nen JH biirfen, alö man baö, maö bier geboten wirb,

bereits «on ber »ortbeil^afteften (Seite fenut; eine größere

Stvecfmdpigfeit burd) bot in ©etat) gebrueften Seyt, ben ($e--

braud) beffelben mcfentlid) erleidjtert unb ber billiger gcftellte

©nbfcrii>tionS:?>reiö aud) bie minber bemittelten sBeretjrer unb
jünger ber öanbfrnaftösffiartcnJunft in ben ©tanb fe§t, ftd)

bicö fd)bue 9Sert anjufdjaffen.

3)aä 9idt)cre befagt ber auöfiil)rlid)e ?Profpcct, roelcfecr in jeber

2Mid)l)aubluiig gratis Derabfolgt roirb.

Hon biefer 3t' If*nit ecfAcincn alle 14 läge uuei i^uaen in Guarto; n>o iS jnr mehreren SJerftäuMirtifeit tei lefte^ erforcerlirl) ift, follen Jlnvfcr uns iiolji'rtjiiitte beigegeben
werben. — Der 'JireiS bes 3abrgang3 ift 5 iblr., mit 12 iUmmuuteii Slbbilbungen (i Sblr. — Sllle öudjbaitblHiigen, 3eitungä<ßfpebitioiten unb SPfifrömter nclmien SefteHuiigen
auf tiefe 3eitfrl)nft an.

SBerlag ber i)iaucf'fd)eii Sudjljaublung. sBerlin. 2)rucf ber 'Dtauct'fcbcn 35ud)brucferei.



©onnabenb, ben 12. 3JUi 1855. xxiii.Mmam.

ZiiUynxcine ($>axtett}eitnn$.
(Eine 3eitfd)rift

für (Gärtnerei mt& alle damit ttt &$e$icbuit$ ftcbetröe 3$tffettf<$afretn

3n 93erbinbung mit ben tüdjtigften '©artucrn unb Sotamfern be3 3n* unb 2lu6lanbe£

hcvaitägcgcbcn oom

mir. ^rtönriri) <£Hto «* Dr. 2übrrt HUrtriri).

3n^oIt: (Sine neue Ördjibee. Scnantu »Ott .£>errn äJrofcffot Dr. £. ©. 'Jtetdjenbad) fil. — lieber Browuea Jacq. 2$on Jr.

£>tto. — Äiittur bei- tropifdjen £5rd)ibeeit. 23om .f>erm (5. Sftcgel. — £>rd)ibeen Don SBogener aus JDcamia. sBom £errn «Prof.

Dr. 9J ei die itb ad) fil. (Jortfe&ung.) — CTameflieit'&uItur. — Siterarifdje^. — 9Jcittl)eiliuig.

(Eine neue Dtcfytbee.

Senanitt Don

§errtt «Prof. »r. ©, 9teidf>enbad) fil.

Coelogyne (Erectae) Thuniana:
nulli affinis : uniflora

,
pseudobulbis lagenaeformibus

rugoso sulcatis impressisve concoloribus, foliis synan-

thiis lineari Kgulätis, nervo dorsali carinatis, labello

ligulato obovato
7
ante basin utrinque falcula antrorsa

trifido, carinis geminis a basi in discum papula in-

terjecta, gynostemio utrinque juxta foveam unidentato

(tarnen Coelogyne).

SSerfudjen wit junäcfyft, ein 2?ilb ber ^flanjc ju ent*

werfen. 2)ie ^feubobulbcn wie bei Coelogyne (Pleione)

Lagenaria, aber grün (wie bie ber Coelogyne cristata),

mit Kiefen .unb Kunjeln. SSIätter üneaf, fpifc, big 6 3otl

lang, einen falben 3°ß breit. 93lütf;en einjetn auf ganj

filtern ©tiel über bie nod) furjen jungen SSlätter hervortreten b;

um bie «£>älfte grofüer, als bie ber Coelogyne fimbriata.

©cpalen liinglid), jugefpi|jt, Xepalen länglich mit furjer

©pifce unb alle blafjgelb, burd)fd)einenb. Sippe lauglicb,

vom ausgebreitet, runbtid), öpr bem ©nuibe bciberfeitS ein

jaljnförmigeö, einfaches Del)rd)en, vor biefem ber Kaub wellig.

2)ie Sippe rötfylicb; foeriun, jeber Stiel gef;t vorn in einem oran*

gefarbenen glecf auö, bie Ruftet in ber Glitte ift eben fo

orange, bvci bergleidjcn g(ecfri)en am ©runb ber Sippe. 2)ie
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Säule fiat ibren aufrechten Diaub beS Androeliuium gcftu&t,

auSgcfreffen, bic Scitenuibme fpifc.

JDiefe 2lrt bietet viel SntercffanteS.

(SS ift fel;r fd)wierig, fie unterjubringen. 93on ber

©nippe Plcione iiitterfc^eibet fic ftd) burd) bauembe ^feu-

bobulben, (ituate Blätter, gauj Keines, fein gefpi^teö, febei*

bigeS (baucrnbeS?) 3)ctfblatt imb bie ßonftfienj ber 53lü*

tfyen ( Wie bie ber Coelogync Cnmingi ). — ^ebenfalls

fchlicßt fte ficf) an an bie „Erectae", wetdjl aber burd) ein*

blutigen, Reinen SMütrjcnftiel ab.

2>ie Säulenbilbung entfeint fid) von ber aller und be*

rannten SSrten unb giebt und eine neue ©ewäljr für unfere

fefte 2lnftd)t, baß bie ©attung Dendrochilum BL unmittel*

bar neben Coelogync gehört. ÜÄan wirb ftd) nid)t gleid)

mit biefem Urtljcile befreunben.

©ehr erfreulich ift eS, baß wir in unferen guten

bcutfd)cu Sammlungen neue inbifd)e Drd)ibecn sieben, xoty*

renb wir vor S?urjcm nod) fte erft mehrere 3at)ve nad) ben

Herren jenfcitS beS Kanals ju fel)en befamen.

2)ie 5ßßanje ftammt aus 9*?epal unb würbe von ^errn

Sofft, gräfl. ll)uu|'d)em Sd)loßgärtner, bem eben fo etnftdjtS*

vollen ftulrtoateuc alö fenutnißrcid)cn 23eobad)tcr ber @ar*

tenordjibecn gejogen.

2Bir §aben und erlaubt, bie fo intereffantc 2lrt Sr.

Chceltenj £errn % r a n j , © r a fe n v o n 3; l) u n o I; e n ft e i n

auf Tetfd)en, ^eruf unb ©roß*3bcfau.ei)rerbietigft ju wibmett.

Heb er Brownea Jacq.

23on

JJricbridb 45tto.

Unter ben jäl)(reid)en ^flanjen, We gegenwärtig in mel)*

reren ber I;ieftgcn privat* ©arten vorf)anben ftnb, unb in

ben 233arml)äufern fultivirt werben, befinben ftd) aud) einige

23rowneen, bie bcfauutlid) mit ju ben fd)önften tropifd)en

Säumen geboren unb fid? fowol)l burd) (Sleganj beS SaubeS,

als wie burd) if)re prächtigen Stützen auSjeid)ncn unb un*

fere 2Barmt)äufer fd)mütfen. 2öir Ratten batyer eine große

greube, als wir vor einiger 3e 't &en berühmten Sorfig'*

fd)eu ©arten ju 93?oabit bei Berlin befud)tcn unb an ber

Brownea coccinea 35lütl;enfnoöpen fanben, bie ftd) je£t

in ber erften 2Bod)e beS 9Jcat ?fconatö öffneten. (SS ift,

wie td) ju glauben berechtigt bin, baS evfte Wtal, baß in

ben I;iefigen ©arten eine Brownea jum 23lüt)eu gelangte.

3n ben englifd)en ©arten ftanben in ber 33lütl;e: Brownea

grandieeps, coccinea unb Ariza.

2)aS je^t im 33 or f ig 'fd)eu ©arten in 33lütl;e ftet)enbe

(5remplar bat nur eine £ol)e von 24 guß, bei 4 guß Äro*

nen*2)nrchmeffer. 3Me tßflanje trägt fed)S ^crabf>ancjenbe

SMütbenföpfe von ber fd)önften gärbung unb jwar an vor?

jäljrigcn, fcl)r fd)wad)en 3weigen, je jwei an einem berfelben.

23on einigen ftultivateurcn wirb behauptet, baß bie

(Sremplare, welche in unfern 2öarmf)äufern gebogen werben,

eine gewiffe Qtye unb 2llter erreicht l)abeu muffen, becor

fte jum SSlütjen gelangen; biefe Meinung beruht wol)l auf

einen 3rrtf)um, unb bürfte bie Urfad)e Bie|r in ber 23el)anb*

lung, als im Naturell ber ^flanje ju fiteren fein*).

2)ie Srowuecu verlangen ju iljrem vollfommenen ©e?

beiden eine ual;rl;afte (Srbe, befteljenb in einem ©emifd; von

jwei 3l;eilcn Sßiefeu* unb einem 3f;eil ^peibeerbe, mit einem

fleincn 3»fa t3
von Sanb unb ^ol)le. 3n (Ermangelung ber

SBtefencrbe bebient mau ftc^ ber 9cafenerbe. 93?on giebt

i^nen einen großen üopfraum, bamit fid) bie 2öur$eln auS*

jubretten vermögen unb verpflanjt fte, fobalb baS Sebürf*

nip vorl;anben ift. 3n il;rer größten 2öad)Stf)umSperiobe

fönnen fie reichlich begoffen werben unb läßt ftd) auch ju biefer

3eit flüffiger 2>ünger mit Sßortf)eil anweuben. 3m ^erbft

jeboch, wenn ftch ber ürieb völlig auSgebilbet I;at, werben

fte weniger mit SBaffer gefätttgt unb burd) gleichzeitige 93er*

minberung ber Temperatur in rttf)enbcn 3uftanb verfemt,

woburch bie ^flanjen ef;er jum 23lüf;en gelangen, als wenn

fte fortroäljrenb in ftetem SBachSthum erhalten werben. JDer

SCBmtertrieb erzeugt, wie bei fo vielen tropifd)en ^Bflanjen,

fd)wad)cS Jpolj. Da Dbergärtner ^err ©aerbt imSSor*

fig'fd)en ©arten, t^eilt unS mit, baß bie Temperatur beS

SBarmhaufeS in ben 2Bintermonaten für bie Brownea coc-

cinea nur auf 14° 9?. gehalten unb feiten üb er fd) ritten

wirb. 5)aS 93eet, auf bem fte fteljty l)at eine 23obcnwärme

von ungefähr 20— 22 9t. 2)a bie 23rowneen 33ewol)ner

beS troptfehen SlmerifaS ftnb, fo lieben fte eine feud)t*warme

2ltmofpf)äre unb einen Stanbort, wo fie nicht unmittelbar

ben ©onnenftrahten ausgefegt ftnb, baher mel;r Schatten, als

Sonnenlicht verlangen.

*) ®ie Sroroneen erreichen im Sßotcrlnttbe eine .£>öf)e t>on 15 biö

25 ftu§; bie (Stämme bleiben biinn unb bellten einen ®urcf)<

meffer oon 4 biö 6 Soll; baS ^»olj ifi ^ort unb gäfje.
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3)ie Vermehrung bietet feine bcfonbere Schwierigfeit

fear, inbem junge Steige mit einem Xfyeil gereiften ^oljeö

am untern @nbe, leicht wurzeln. 2)ie Stedlinge werben

in fanbige (Srbe gefiecft, mit einer ©laögtode bebetft unb

in einem Sßarmbeete ober ©tecflingöf)au[e unter genftern

gehalten.

3n ben ©arten bcö Äontinentö werben folgenbe Strien

fultwirt

:

Brownea Ariza Blh. Plant. Hart. p. 171, Paxt. Fl.

Garden t. 59 (1851), ©artete XIX. p. 367.

Vogota.

— coccinea Jacq. Bot. Mag. t. 3964, ©artenj. X.

p. 335. SBeftinbicn. (Sine ber älteften einge*

führten Strien (1793).

— erecta; in Vau ^outte'3 unb Sinb en'ö Vftanäen*

Katalogen aufgeführt.

— grandiceps Jacq. Bot. Reg. New Ser. XIV. t. 30.

Van Houtte Fl. des serr. VI. 153. t. 581.

582. Bot. Mag. t. 4839. ©arten^. IX. p. 255.

XXIII. p. 136. Garacaö.

— latifolia Jacq. XriniDab.

— princeps Linden Ca/. 9tr. 9 u. 10. 9cad; Sin ben

eine au3gc3eid;nete Slrt mit großen, fct)neeweij3en

Vtumen.

— racemosa Jacq. (SaracaS.

— rosea Pers. (speciosa Rchb.). Srinibab. SRur in

bcu cnglifd;en ©arten beftnblid; unb obgleich fte.

feit 1820 bafelbft al£ eingeführt angegeben wirb,

fo fcheint fte nid)t »erbreitet ju fein.

Kultur &e* ttopiffym &t$>föeeiu
23om igevvn @. SScflcI,

DOcrgürtner am f>Otamfd)cil ©nitcit mit SDocest an bei' S>üd)fcl)u[c ju Süxid) :c")

JKan betrautet bei unö bie ftnttur ber Drd)tbeen nod)

als ©egenftanb beö I)bd;ften Suruö, in 2Baf)rf)eit ift baS

aber nief/t fo. Seber ©avtenfreunb, ber au tiefe Siebl;aberei

fo tiiel wenbet, um feinen Vflanjen ein fleincö SBarm?

unb 5?altr)aug ju erbauen, fann »on bem niebrigen 2ßarm*

I;auö fefjr leicht bie würmfte ©teile, wo bie <£>eijuug liegt,

') (Entnommen aus beffen 3öctf: „®ie ©d)maro£ergeivacf)fe unb

bie mit beufclbett in ajcrbinbuttg ftcljciibcu $Pflait5cn>5U(inf=

betten" ii. f. tv.

burd) eine ©laöwanb trennen unb Ijier 2— 3 genfter jur

Kultur einer flehten augerwählten Sammlung von Drct)ibeen

benuijen. (§ö t>erftef)t fid), bap man mir niebrige ©eroädjg*

Raufet mit liegenbem ®lagbad)e mit Vortt;eit jur Kultur ber

Drdjibeen beftimmen tarnt, benn nur in biefen ift cS möglich,

jene feuchtwarme, biefen Vftausen jufagenbe Sttmofphäre ju

unterhalten. SBaffer? ober £>ampfhcijung ift freilich bie beffere

Slrt ber (Srwürmung, ba biefe nicr)t jene ftrahlenbe troefne

SGBürme erzeugen wie ftanalhcijungen. 9)ian fann aber auet)

felbft ^aualheijung mit Sßort^eil anweuben, wenn bann nur

alä 2)ecfcl be£ Kanals unb über ber Sßölbung beö DfenS

Säften auö ©upeifen ober ftupferbtect) angebracht werben,

um in benfetben VSaffer »erbampfen ju laffett unb bie Fretter

über bem ^anal burd) Sanbfd)id)ten »or aUju ungleid)ma*

fjiger Erwärmung bewahrt werben. 3n größeren Drd)ibeetu

fammlungen follte man ftetg jwei Stbtheilungeu beg ^aufeö

haben, eine wärmere unb eine füttere SIbtheitung. VeiDe

tonnen burd; bie gleiche ^eijung erwärmt werben, unb bie

SIbtheitung, in welcher ber Dfen liegt, wirb bann natürlich

bie wärmere fein. 2)ie wärmere SIbtheitung wirb wäfjrenb

ber VegetationSjeit am Sage auf 20—24° Di., wäf;reub ber

9iut)e auf 18—20° 9i., bie fältere ungefähr 4° 9t. ntebriger

gehalten. Vei Stacht mujj bie Temperatur in beiben 3Ibtf;eü

lungen um minbefteng 4—5 ° 9t. erniebrigt werben; benn

auch uiebrigern Badetemperaturen ftnb eine @t'genf)eit

beg tropifdjen Etimaö, bie biefen Vflansen fet;r jttfagt.

ßbenfo folt ber nächtliche Shau burch feineö Ueberfprit^en

ober bid;te Sßafferbämpfe mit 9ßacr)teinbrud) jur 3ett ber

Vegetation uadjgeahmt werben.

' 3n bie wärmere 2lbtr)eilung fommen biejenigen Slrten,

welche bie (Sbeneu Dftinbienö unb bie ^üftcuftrtcr)e beö tm
pifchen Slmerif'aö bewohnen, fo wie bie wenigen auS bem

tropifchen Slfrifa ftammenben Strien. 3n bie füttere bringt

man bie Scwohner ber ©ebirge ber üropeu »on 4000' übet

bem Speere, fo wie bie auö 9icuhollanb ftammenben Strien.

2)te ^}3eriobe ber Vegetation fällt bei ben meiften in

Kultur beftnblict)en Strien auf unferen Sommer. Cnnjclne

im SBiuter wachfenbe Strien bringe mau wät;renb tiefer 3eit

in bie wärmere Stbtheilung, unb fo umgefet)rt im ©ominer

rul)enbe Strien ber UHrrmern Slbthcituug in bie füttere. Schon

barauö gel;t jur ©cnüge ^eroor, bap ot)ne forgfältige SBeobs

achtung jeber einjclnen 5)3flanje unb ftete tleberwachmtg ber*

felben fein gtücfltd)e0 9iefuttat herbeigeführt werben fann.
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— gilt Heinere Sammlungen tauf man ftd) mit einer 2lb*

tl)eilung begnügen, aber and; liier fanii forgfaltige Vcttl)eU

hing ter Sprangen ic nad) bem warmem oDet fül)lcrn (Staub*

orte; niel;r in ber «£wf>e ober üiefe n. (. w., fef)r gute Sie-

(nltate erzielen. — Stall befonberm 3utereffe für Vertier

Keinem Crdubeenfoäufcr jtnb He 9Seef»($e, welche £crr @.

93 o u e
, 3nfpeftor beS botanifd)en ©artenS ju (Sdwueberg

bei Berlin, mit ben Orct)ibcen ber fälteren SE&tijeJlung an*

gcftellt bat, inbeni er verfud;Sroeife eine gröpere %al)l ber?

(jeden ben (Sommer hinburd) in einem offenen biird)auS

febattig gelegenen haften ganj iuS S'reie brachte. Unterm

liinflup ber freien Snft bilbeten viele berfelben viel friiftigere

(Sd)einfnotlcn, bnnfelgrün gefärbtes Saub tinb festen reid)lid)

5Mütr)enfnoSpen an. Uebcn)aupt werben burd)fd)nittlict) bie

von ben ©ebirgeu ftammenben Strien vor bem 3uteitt ber

freien Sitft in unferen größeren nnb Heineren (Sammlungen

nod) allju fef;r behütet.

21m meiften ber Vegetation biefer fct)önen Vflanjen ent*

fptcdjenb bürfte cS fein, bem Drd/ibeenhattS vom 9Jcai bis

Cftobet bfe $ott)ften> Sanitär, gebruar nnb 9Jfärj*) bie nie?

brigften nnb in ben 3wifcr)enmonaten vermittelnbe Sempera?

turgrabe ju geben. Unfcre laugen Sage wär)renb beS ©om*

metS unb bie bamit verbunbene lang onl;altcnbe (Siuwirfung

ber Sonne fagt uact) unfercr Erfahrung bem fräftigen Sad)S*

tr)um berfelben nid)t in bem 9J?ape ju, als bie Seit, wo bie

Jage fd)on lieber abnehmen unb bod) l)öl)ere Sältegrabe

nid)* allju ftarfeS ^eijen notf)Weubig mad)cu.

2)aS SJfap ber gcttd)tigfeit ber Stift unb baS lieber?

fprifcen bet Vflanjen mup im bireften Verhältnip ju beten

Vegetation freien. 3e r)oIjer biefelbe potenjirt ift, je feudjter

hält mau Suft unb ^ffanjen. 3m 2Äai bis (September

wirb bei hellem <Sonncnfcr)ein täglich 4— 5 9M gefprijjt,

im Sinter fann baS lleberfpritjen oft mehrere Sage lang

unterlagen werben. 3»'m (Sprühen bebiene man ftd) einer

baS Saffer wie einen feinen Staubregen vertheitctibeit Sprite

unb fprifce Sänbe, Vflanjen, Söpfe unb ben Voben gleid)*

mäpig. Säl;renb ber 9iuI;epcriobe wirb jwar bie Suft buret)

ftcteS Vegiepen beS VobenS mit Saffer feudi) t gehalten, bie

Vflanjen felbft aber nur fo viel begojfen unb gefpri&t, als

nott)wenbig, um baS (Stillleben berfelben auf eine geeignete

Seife ju unterhalten, fo wie barauf l;injuroirfen, bap bfe

*) Stuf Januar £>iö OTärs fallt im tropifajen 3lnierifa bie troefue

3at)teöieit.

Surjcln nid)t völlig abfterben. 9JJerfwütbig, aber ganj

mit ben Verlialtniffeu, unter betten fte leben, übereinftim*

menb, ftnb biefe ©cgenfä^e. Säl)rcnb ber 9vul;e mäpige

ober vollftättbige ürotfenbeit, wäl)renb ber Vegetation beftän*

bige Scud;tißfcit. (Sel;r entpfinblicb ftnb fogat viele Dreht*

been »ätyrenb ber 9iul)ejeit gegen ju öiel gcud)tigfeit, intern

bann bie iimgen triebe unb felbft bie alten jinotlen faulen.

Einige wenige 2lrtett, bie in ihrem Vaterlanbe ber

brettnenben (Sonne auSgefefjt finb, fo baS in 9?euf;ollanb

lebenbe Dcndrobium speciosum, muffen wäljrenb ber 9M;e

ebenfalls burd;auS fottnig geftellt unb ganj troefen gehalten

werben. Viele oftiubifd)e Steten blühen nie, wenn fte nict)t

eine 3 e i t 'an 3 9 rtl
'i trorfett gehalten werben. (SS ftnb bieS

jebodb nur 2luSnaI)iiten
/ bie bei mehreren ©attttngen unb

2lrtett berücfftcljtigt werben muffen. 3m 2lllgemeiueu lapt

man ben tropifdjen Drd)ibeen baS birefte (Sonnenlicht

nur von November bis Sanuat wäl;rcnb beS ganjen

SagcS jufommctt, ju ben attbern 3al)reSjetteu wirb aber

befd)attet, fotvie bttrd) (Sinwirfung ber (Sonne bie Sempe*

ratur beS JpattfeS troden ober ju l)eip wirb. Sir bebienen

unS jum Vefdjatten Ijöljerner mit Duerftabcn vetfel;enet

9iaf)mett, welche baS (Sonnenlicht brechen, aber benttod;

burchlaffen. SMefelbett finb jebenfallS viel jwedmäpiger als

alle bichten VefchattuitgSmaterialiett, burch welche baS <Son>

nenlicht bem «£>aufe cjanjltct) entjogen wirb.

2)ie S"inl;altung ber 9iul;ejeit ift für biefe Vflanjen in*

•fofern von l;öchfter Sichtigfeit, als fte nur wal;tenb berfelben

5fraft jur reichlichen Vlütfje fammefn fönnen, unb Vflanjen,

bie unter (Sinwirfung fteter geud;tigfeit unb Sänne ihre

9iuf)eperiobe nicht gehörig burcr)machen fönnen, unbanfbar

unb unvollfommen- blühen. 3n ihrem Vaterlanbe wirb bie

9?ul)e bei Roheren Särntegrabcn burch £rodenl)eit l;erbei*

geführt in ber Kultur weichen wir infofern ab, als wir bie

9tul)c burch Verringerung beiber S)t'oSfuren ^erbei füfjren.

(SS erhellt barattS aber gleichjeitig, bap einjelne Sitten, bie

ftch nidjt ben in unferen ©*ö)&dbS§aUfern jur 9iut;e beftimm*

ten Venoben anfchliepen wollen, einjig bttrd) Xrorfenhalten

in ber gleichen 9iaumlicbfcit jur 9iul;e gebracht werben

fönnen, wo ftch anbere Birten in voller Vegetation beftttben.

®ie feuchte Suft wirb burch fleipigeS llcberfpri^en bet

Vflanjen, beS ungeflaftetten VobenS beS ^attfeS, bet Sänbe

u.
f.

w., fo wie bittet) forgfältigeS Vefd)atten beim (Sonnen*

fd)ein auf bie einfad)fte Seife erjettgt. 3""1 ©pn&en unb
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^Begießen benufje man Siegen* ober weicbeS glußwaffer, unb

jwar ftetä nur foldjeö, waö bie gleite Temperatur wie bie

beö «£iaufe8 beft&t, ober efjer nod) etwaö wärmer ift. 23e*

goffen wirb wäfyrenb ber 23egetatiou^eit rcidjlid), fofern baS

öftere Ueberfpriljen baS ^Begießen ntdpt unnötljig mad)t.

3ur %eit ber 9iuf)e nur wenig ober gar nid)t. 23efonberö

vorftd)tig muß man in biefer 4?inftcr)t (ein, wenn fid) bie

jungen Triebe unb SBur^eln bilben, e§ cürfen bann bie

Sffiaffergaben nur allmälig mit bein fortfdntitenben 2Bad)S*

ttjume vermehrt werben. Siamenttid) bei jarteren Slrten

wirb ber Tob berfelben burd) Mißgriffe ber 2Irt fjäufig

veranlaßt.

(ffortfefcung folgt.)

Or^tbecn Don Hagener aus Dcmtna,

ftetvtt 55tpf. Dr. ?tctcf>cnbrtcf> fil.

(SlUtfJUg OUÖ ber Bonplaudia 1855. 9tr. 5.)

(Jortfe|ung.)

78. Masdevallia hians Lind. Reichb. f. ©an
$ebro. 6000 guß. Wax^.

79. M. lepida Reichb. f. 2lel;nlicb, ber M. affinis

Lindl., aber boppelt Heiner. 33latt ofial, fpi§, in einen

gleid) langen SBlattftiel verfd)mälert. SBlumenftiet fc^lanf.

2)er Stengel von burcr/fdjeinenben Scheiben umfüllt. 33raf*

teen eingerollt, boppelt fleiner als baS 23lumcufiield)en.

S3lume gelb" unb braun. 5?ronenblätter mngeuförmig, fpi$,

über ber vorberen 33afiö furj unb ftumpf fyalbpfeilförmig.

ftroneulippe $ungenförmig, über ber 93aftS eingerollt. 8000

guß. Wmi. Sllto be S. granciöfo.

80. M. elephanticeps Reichb. f. Wswz. 1000

guß. 2lpril. $erico6.

81. M. polyantha Lindl. $ericoS. Slpril. 6000 g.

82. M. Mastodon Reichb. f. 2)ie bunfelrotfje

SBlume ift ber von M. Schiiiiiii äfmlid). 2)ie ^roneulippe

ift fächerförmig mit fpifjer, eingefdjtagener Spiije. S)ie 3?ro*

nenblätter jungenformig, auögeraubet. SERärj. S. grau?

ciöfo. 6000 guß.

83. M. Arminii Linden et Reichb. f. ^Blumen

rofa mit ^ßurpurflecfen. ^amplona, la 33 a ja. 9000 g.

3anuar 1849.

84. M. auropurpurea Reichb. f. Wswz. 2Iö*

pafica. (Snllanaba. 5000 guß.

85. M. Echidna Reichb. f. Sleljnlid) ber M. ver-

rucosa. 2)er Sßlumenftiel (vorliegenber 3 %ott lang), fcf>r

bicb,t mit pfriemcn4inienförmigen gleifdmnirjcben befe£t, baS

2)etfblatt aber iinbewarjt. 33lumc braun, jiemlicb fo groß

wie bie ber M. Wageneriana Linden, ftelcbblättcr 2 biß

3 Sinicn lang verwarfen, mit Ijerabgcfdjlageneu Sorften

befeljt. ü'roncnblätter linienförmig, an ber Spifte abgerun*

bet, fleifdng. ftronenltppe S* förmig, ber 9iagel frei, über

bcmfelbcn mit einer platte bebedt. Sei 6000 guß Seelze

im 9Jc"ärj. Sllto be S. granciöfo.

86. M. melanoxantha Lind. Reichb. f. 2lö*

pafica unb *ßericoS.

87. M. ochtliodes Reichb. f. 2lel;nlicr) ber M.

verrucosa, unb wie biefe 1 guß lang. Ü)ie unteren ©lie«

ber febjr furj, 3 Sinieu; bie Scheiben f)äutig unb verlän?

gert. 33latt an ber S3afi6 geftielt, linienförmig, rinnig, bis

6 Sinien, nad)t;er in einer fpatelförmig klanglichen, an ber

Spitze fpi^äufammengeäogeneu (breija^nig) platte auSge*

beljnt. SMumcuftiel faft 1 guß laug, fefjr fdjlanf, bict/t--

warjig unb mit jwei bid)t anliegcnben Ijäutigen Scheiben

befeljt. Traube verlängert, vielblumig. 2)edblätter tuten?

förmig, vielpufteltg. S5(iime fleifcf)ig, gelblid), 3-— 4 Sinien.

2)aö unpaare ffeld)blatt lanjcnförmig, bie ilronenblätter juit*

genförmig. £ronenlippe mit tjalbeirunben ganjen Seiten*

läppen unb länglichem gefägten sJ>?ittcllappen. 2luf «Steinen.

6000 guß. 3)?ärä. Um Sau $ e ^o unb Turm er o.

88. Restrepia aspasicensium Reichb. f. 2lel;u?

lid) ber R. Wageneri. Sd;lauf, Stengel 2 3olI, mit jwei*

fc^neibigen , fpi^cu, unpunftirten Sdjeiben befe^t. 35latt

H Sott, lanzettförmig, fpi^. 33lumeu 3mal fleiner alö bei

R. Wageneri, fonft ebenfo. Obereö £eld;blatt aug einer

lanjenförmigen 33aftS pfriemig unb an ber Spifce feilförmig,

untereö länglid), an ber Spi^e jweilappig, £ronenlippe auö

feilförmiger 53afiö läugtid)^ungenförmig, vor ber Spifce ge*

fägt. Slöpafica.

89. R. antennifera Hamb. Bonpl. Kth. 2lef;n*

lid) ber R. maculata Lindl, gaft 1 guß. Stengel ju*

fammengebrüdt, mit jweifebneibigen, an ber Spif$e fid)elför*

migen, unten febwarj getüpfelten Sd;eiben befleibet. $Matt

auS einer ftielartigen 33aftS länglid) unb an beiben Ö'nben

feilförmig. DbereS i?eld;blatt auS einer [aujeufönuigen 5ßa»
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ftö pfvicmig unb an ber ©pitjc verbidr, itntcvcö feilförmig,

fädunig, an ber ©pi^e breifpaltig. Kronenlippe auö einet

feilförmigen 8<tp£ juugeiiföimig, an bltt Spille eingebrüdt*

Befai jivcilappig. ©an 5}$ebro. 6000 guf. (Dcanua.

S d;lim.) ^arama. (Sora. ö. äßaröjcwicj.)

90. Lepanthes jonoptera Reiehb.f. 2lcf)nlid)

ber L. capitauea Reiehb.f. äkvlängcrt. Stengel 1 biö

2 3<>tt/ bünn. ©ebeiben tinf($ßejjenb', mit breiediger, wie

ble Dicrvcn Hein iv c i d? ft a d> c l
i
g cr Wünbung. SStcitt 1 3oU

lang, 4 Linien breit, and einer feilförmigen 23aftö linienföiv

migdänglich, an bee ©pi(>e breijäbnig. üraube baarfönnig,

3— 4 blumig. 33(üt(;cn[)ülle fcfjwavj* violett, lebenb gewip

1 3oQ lang von einer Kclchblattfpi|3e jut anderen. 5jß cti*

coö. 9iio SDlagbalena: Querto national.

91. L. Wageneri Reiehb.f. s
13flan$e von bem

Slufclicu bei PleurothaUiö punctata. 2)id;t rafenartig. ©chei*

beu anliegcnb, mit breiediger, Hein weid;ftachcliger Wlüü*

tiing. 23latt auö einer fticlartigen 3Saftö frcieJumb, an ber

©pit^c flein;breijäl)nig, unterhalb violett. Traube fürjer alö

baö SBlatt. 93lumen gelb. Cbcreö Kelchblatt cininb, fpi£,

untereö cirnnb, jweyätynig. Kronenblätter länglich- Kro*

nenlippe mit fchmalen länglichen Sappen. 2löpafica.

Slpril.

92. L. mouoptera Lindl, ©au graneiöfo.

8000 guf. Sluf ber (Srbc. üöiartin.

93. Stelis stenophylla Reiehb.f. 2lel)nlicE? ber

St opEioglossoides (Sw.?~) Lindl, ©tengel lang, 3 Soll.

33latt 3 Soll lang, 3 Linien breit, auö einer ftraljlartigen

93afiö liuieiujitngenförmig. SMumenfticl eben (o lang, ein*

feitöbltitl)ig. SSlumen bräunlich, wenig fleiner wie bei St.

laincllata. Stclchblättcr cirunb, ftumpf; Kronenblätter auö

foilförmiget 25aftö quer* länglich. Kronenlippe Ijcrjförmig,

breierfig. Signa bc I a 23 i t
g e it. (Snllanaba. 3 biö

6000 guf.

(St. grandis Reiehb.f ©tengel 6-8 Sott, we*

nig befcheibet. SBlätter 8 3oll lang, 3 3oll breit, auö ftiel*

artiger 93afi3 uingenförmig. 2lel;rcn mehrere, (o lang ober-

länger alö baö Sßlatt , an ber S3afiö mit 2— 3 ©treiben,

zweiteilig, vielblumig. 35lumen gelb. Kelchblätter an ber

93afiö berbiinben, cirunb; Kronenblätter 3nervig. Kronen?

lippe fäd) erförmig, vorn $wcibud)tig unb I;ier flein*breilap*

pig. 9)ieriba. 6000 gttf. ©eptember 1846. gufl* unb

©chlim.)

94. St. atroviolacea Reiehb.f 2lef)nlich ber St.

Hallii. ©tengel 2 3oll, weitfeheibig. SÖlatt jungemfpatelför?

mig, 2 3oü- Sle^vc eben (o lang, vor bem 2lufblüf)en einfeitö*

wenbig, nachher jweijeilig. 33lumcn gleich ben von St.

opliioglossoides Lindl., lebenb fd)marj*purpurrotl), getrod*

net febwarj. Kelchblätter länglich, innen (ammetartig. Kro?

nenblätter niereufövmig, genagelt. Kronenlippe fächerförmig,

vorn abgerunbet, äuferlid) beiberfeitö fpi^. ©. s43ebro.

üöiarj. 5000 guf.

95. St. caespitifica Reiehb.f 2lcl)nlich ber St.

Scrra Lindl. 2Mcl;t rafenartig. ©tengel wenige 3°H fid)

auöbe()neub, mit braunen ©clutppen befetjt. 3Matt auö einer

bünneu, linienförmigen verlängerten 23aftö lanjettförmig, fpiij,

gcraubet, 2 3oH lang, I Sott breit. 33liitl;enfcbeibe burch*

febeinenb, Kein. 33lumenftiel fel;r fcfjlanf, 4—8 3oll, oben

bietyt einfeitöivenbig blül;cnb. Slütl;cnl)üUe getrodnet gelblich*

braun, an ber Saftö violett. Kelchblätter breierfig*laujctt?

förmig ; Kronenblätter eiruub, eingebrüdt, mit ftumpfen ©pif^

chen. Krouenlippe breilappig, mit vorgezogenem, ftumpf*

breierfigen 9)(ittcüappen unb äußerlich ftumpfedigem ©citetu

läppen. Slöpafica.

(St. trichorrhachis Reichb. f Slehnlich ber St.

capillaris. ©tengel 3—5 3oU- SStatt länglichdanjettför*

mig, lang geftielt, 3 — 4 3oU- Slumenftiel haarförmig, 6

biö 8 3°^. Slurnen braun, wie bei St. ophioglossoides.

Kelchblätter eirunb^breieefig*, Kronenblätter feilförmig, einge*

bn'idt, eingerollt. Krouenlippe fächerförmig, eingebrüdt, mit

jwifchenftehenbem ©pit^chen. Dcanna. 6000 guf. Dt*

tober 1850. ©cb/ltm.)

96. St. melanoxantha (Disepalae) Reiehb. f
2lef)nlid) ber St. maxima Lindl. Heber guflang, mit jaf;l*

reid;en Slbventivwur^eln. ©cheiben röl;rig, oben fefr ermei*

tert. 33(att fef;r verfchiebeu, länglich, elliptifch, umgefehrt*

eirunb, 3— 7 3otl la»9/ 2 3oU breit, mit 1 3oÜ langer,

ftielartiger 25aftö. Traube einjeln, länger alö baö 5Matt.

S5lüthenf)ütle fd;war5?violett, in ber 9J?itte unb an ber 55aftö

beö unteren Keldjblatteö gelb, llutereö Kelchblatt an ber

©pii^e jweijäbnig; Kronenblättcr genagelt, nierenförmtg.

Kronenlippe genagelt, rautenförmig. SMumen ^alb fo grof

Wie bei St. maxima. Slöpafica.

(St. Dialissa (Disepalae) Reiehb.f (Dialissa

pulcliella Lindl.) ^flanje fuflang, ©tengel mit wenigen

©djeiben. SBlatt lanjettförmig, fpifs. Traube fo lang ober
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viel langer als baS 33(att. SSIumen mit Heilten Sdju$>*

cr)en ober ftdjeligen Scheiben befefct. Slütljenln'iü'e -wei*

Happig. DbereS fteldjblatt eüunb, unteres eiruttb, an ber

ftumpfen Spitze -weilappig, beibe l;od) verwarfen, fronen*

blattet* Hein, eirnnb. ^rottenlippe rautenförmig, ftumpfeefig.

^opatyan. .£artweg. Solima. Stnbenl372.)

(@$!u§ folgt.)

Gamtflicu-fötiltttr.

3n einem ber f)iefigen (^Berliner) *ßri»atgärtett, wo eS

an hinlänglichen 9taum jur Unterbringung ber (Samellien

mattgelte, weil baS vorljaubene (SametlieiifjauS überfüllt war,

entfefeto^ ftcb ber SSeftfcer einen ba-u geeigneten haften ofjne

^eijung att*ulegctt, um bie ßamellien frei in bie (Srbe ein»

jupflatt-ett. 2)er haften aus ftarfen 23of)len mit boppelten

SSBänben fottfiruirt, beffett 3wifd)etträume mit (SoafS auSge*

füllt würben, ift mit ©laSfenfter verfemen uttb wirb wäljrenb

i)er 2Binterjeit mit Sabett bebeeft uttb bei ftrenger ftälte buret)

einen Umfafc auS Sattb ober anberem Material beftcljenb,

unb wenn eS nötlu'g, audj oberhalb bamit belegt. 3)ie @a*

mellien würben im vorigen ©pätfommer in bie freie (5'rbe

gepflanjt, unb obwoljl ber Staffen wäl)renb ber antjaltenben

teilte unb beS bol)en (5d)ttee'S monatelang nidjt aufgebeeft unb

gelüftet werben fonnte, l;aben ftd) bie 93lütl)eiifiioSpett Wim*

berbar fdjön erhalten unb jejjt ju @nbe Slpril il;re SIö$en?

vradjt entfaltet, wie man fte faunt fdjöner in ben ©ewädjs*

fjäufern feljeu faittt. (§6 ftnb feine gewöf)itlid)eu Samettien,

bie ba*u gewählt würben, vielmehr befielt baß Sortiment

auS guten, fdjönen uttb neuen SSarietäten. 2)aS QSrbbect

würbe vom ©pätfyerbft ab me(;r troefett als feucht gehalten,

fo baß wäf)renb ber äöinter'eit, als ber haften Weber auf*

gebeeft nod) gelüftet voerben fonnte, ftcb feine feuchten fünfte

ju entvoicfeltt vermochten, waS jur (Spaltung ber ftnoSpen we*

fentlid) beigetragen Bat. 3)iefe Jhiltiir; sJJietl)obe verbient wotjl

ber 23eact)tuitg, namentlich für biejenigen (Samellicn^eft^er,

weldje biefen ^flattäcn fein eigenes «ipauS wibmett föntten

unb auf ein früfjjeitigcS S3(üt)cti ver*id)tett miiffen. Db*

gleict) eS nid)t ungewöhnlich ift, baß man (Samellien, bie

nicht blül;en, ober -um Verebten beftimmt ftnb, in berartu

gen SBintcrfäften überwintert, fo bleibt eS bod) iittcreffant

genug, barattS bie Sefyre ju "iel'ett, baß aud) ßametlien, bie

mit SfrtoSpeu beberft ftnb, in froftfreien 23eetett ftet) überroin»

tertt laffen, ol)ttc baß fte bie Änoöpctt abwerfen, unb ftd) bei

2öeitcm beffer halten, als in ®ewäd)Shäufern 'wifd)en atu

bereu ^flanjen.

Nouvelle Iconographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Ambr. Verschaffelt. Gand. Juil-

let — Decembre 1854. (6ie|« 2ll(g. ©artenjeit. XXII.

p. 318 u. f.)

3n ben fedjS legten heften biefeS SßerfeS vom Saßre

1854 ftnb folgenbe ßantellien abgebilbet: 1. Camellia

Lemickezii; biefelbe würbe in granfreidj» bftrd) SluSfaat

erfjalteit unb im J^erbft 1854 burd* ^errtt Stelle* ju

(S6querne6;lcj^ille in ben ^anbel gebracht. 3)ie reid)e gär*

buttg unb ber regelmäßig bad)-iegclartige Sßau ber Blumen

ftetlen fte in erfter 9Jeif)e in bie i?at&egorie ber Sßollfomme*

nett. iDaju fommt nod), baß fte bereits frül; unb im SRo*

tiember, unb *war im Ueberfluffe btüft. 3)ie Sßlume, welche

eine garbe wie C. Leeana superba f)at, nämlid) reict)?ro?

fen4irfd)rot{) in ber SJiitte unb ein fyetlcreö Diofa ttad) bem

Dianbe ju, ift auS breierlei Slrtctt von SSlttmenblättern ju*

fammengefetjt, von betten bie äußeren fel;r breit unb auSgc^

rattbet, bie folgenben lanzettförmig uttb attcfj'nod) auögebrcU

tet, bie im Getttrum aber öiel fleiner ftnb unb rofettenartig

fteljett. 2. C. Madame Lebois; würbe ebenfalls in gränf*

reid) erjogen unb gleid) ber vorigen burd) ^errn 9)Jielle3

im ^jerbft 1854 in ben ^anbel gebracht. 2)ie 93lmtteit

ftnb fel;r anjieljeub, von mittelmäßiger ©röße, voßJommen

bact)-tege(artig, von einer boppelten unb reichen gärbttng;

bie äußeren 35lumcnblätter ftnb breit uttb abgerttubet, bttn*

fel4irfd)rot{), bie inneren faft ooal unb fctjött rofenrotf;.

3. C. Adele Torri; gebort in bie Äatfycgorie ber rofen?

förmigen, uttb ftef;t wegen ber ©röße ber Slumen in erfter

didljc, fte ftel;t gcrabe fo aus wie eine große uttb ftfjene

Xl;ecrofe, bat eine verwafd)ene rofenrotl;e %axbe, mit bunfe*

Uli rofenrotl;en Streifct)ett- biefe SSarietät ift italienifd)ctt

HrfprttngS uttb würbe bereits vor mehreren Sabren bttrrf)

^errn SKartani in SÄailanb in ben ^anbel gebrad)t.

4. C. Asmodee; bie ^errtt SScrfd) affelt ftnb evft feit

jwei 3al;ren im 33eftt3 biefer Kamellie italiettifd)en UrfprtingS,

unb im 3al)re 1854 f;at fie im gn"t()iaf)fe jum elften Wale
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geblüht, aber mit einer großen Scfjöufyeit, welche befonberd

burd? bie alnvcd)felnbe eigentl)ümlid)c gärbung ber SMumen*

blätter f)ertorgcbra$t voirb; tie SSlumen ftnb wn miüelmä*

fjiger ©rötie, »cllfciumeu bad;jiegclartig, unb beftef;en auö

einer großen ?lnjal)l regelmäßig abgerunbeter
, fcf>r leicht

auSgcranbeter, ausgebreiteter ^Blumenblätter, toeldje eine fd;bnc

blaßrotbe gatbe fallen unb von bicfyt fächerförmig ftefycuben

JEBafferftreifen auf I;öcbft fouberbare 2Beife burd)jogen ftnb.

5. Cointe Lapi; bie Herausgeber ftnb fdjon feit mcfyrc*

reu Sauren im 93tfif5 biefer italienifdpen Gamellie, unb l)at

btefelbe aUjäl;rlid) fe$t rcid)lid) unb fd)ön geblüht; bie 23(iu

nten fyaben eine anfelmlicbe ©röße, eine fctyöne fef>r bunfel*

rofcnrotfye garbe unb ftnb rcgclmäßig»bad)$icgelförmig auö*

gebreitet. 2>ie ^Blumenblätter finb von zweierlei ©cftalt,

bie ber beiben äußeren Dieif)en jiemlid) freiSruub unb fet)r

leicht auSgeranbct, babei fonscr, bie fölgenben ein wenig

flciucr, umgefebrUcirunb, laujcttförmig, faft ftad)elfpi|3ig*ju*

gefpifct, mit bem Stonbe faft fadenförmig umgebogen unb

nad; ber Spi^e ju weiß gevaubet. 6. C. Mariane Tri-

vulgio; biefe Sßarietät Üalienifdjen UrfprungS erhielten bie

Herausgeber com £errn (Sroff auö SJiailanb; fte ftel)t in

ber 9)Jitte jivifd)en ben »ollfommenen unb jerfnitterten, unb

gehört ber Stellung il;rer Blumenblätter nad) $u ben ra*

nunfelartigcn, ba bie äußeren fet)r groß, abgerunbet unb

ausgebreitet, bie fölgenben öiel fleiner, fpi&er unb gebräng*

ter gefteltt ftnb; bie garbe ift ein reineö 2Beiß, mit gelbli*

cfyem Slnflug im Gentium unb f)in unb voieber mit breiten

lebhaft rofeurotljen SSinbcfjcn in ber 9)iitte gegiert,

(ftortfefumg folgt.)

SÖZittljeütmfj.

3u bem berühmten ^eferftein'fdjen ©arten ju (Sröll*

\x>\§ bei Halle a. b. <5. follen roegen beabftcfjttgter 23erän*

berungeit ber ©evoäcr)3f)äufer ein £f)eil ber 2Barml)auSpfIan*

jen jum 93erfauf geftellt ir-erben. 2)iefelben bilbeu eine gut

fultiüirte Sammlung »on tf)cflS älteren $racr)tercmp[aren,

tfjeilS ber beften neuen unb neuefteu Gjinfnfjrungen unb foll

ber SSerfauf unter feljr günftigen SSebingungcu, wo möglid)

im ©anjen, ftattftnbcn.

9ial;ere 9cad)rid;ten fo n>ie SBerjeic^nitJe crtfyeilt auf

portofreie Anfragen Herr Seemann, Äunftgärtner beö

Heren fteferftein ju (Sröllnnj} bei Sgaüt a. b. ©.

<&mpfel>len$ivetit>e ©attenfcfmften.
5m Berlage oon 91. (Baerrner in Berlin finb erfdjicncn nnb

burd) alle 5>ud)l)anblungen ju bejieben:

Ä ' ^- *^r*' 3$rt>anMunQ ber ^flanjen im
^nitfll 3«ntmer unb in {leinen Säften, ober %ülf4-vvww/^/ bnd) für (5)artcnltebl)abcr, ctttlialtenb: ein eoll|iän>

bigeö 33cr}eid)tiit5 aller Sicrpflattscn, mit genauer 'älngabe ibrer 3«d)t
nnb SJerfbuntg; nebft einer Slnwcifmtg sur jtvcctinäfiigcn Scnii^iittg

aller SRäume bei Anlegung ber ©arten, fiaiibett, ireibljäufer :c
2tc ltnucrdnbcrtc ?ln?gabc. ©ei), ^preis 1 21) Ir.

rvv»««ff 3- 2Sv Slnleitunfl, ben ©cmüfes tinb ©bfts

ilrtlllLCr bau t, " r* SwedEmiiigen Setrieb auf ben l)öcf>s
** nmc*^

fien (gvtvaQ gU bringen. 3"g^'0) eine sJIn*

weifuttg, ben 3öertl) »on fultioirtciii ©artenlanb bei (Srpropriationö=

nnb anberen 3tbfd)dpungö = 33crl)dltni|Ten ju ermitteln, ©ef). s})reiö

20 ©gr.
Saö beut 23nd)e »orgebrnefte einpfeblenbc Sortvort beö ©eneral'

©arten = S)ireftorö üentte t)at beut praftifdjen ©d)riftd)en überall

eine gute 5lufnal)ine bereitet unb fann eö ©ärtnerit/ ©arten«
unb ©utßbe fig cru auö Ucbersengung empfohlen tverbeu.

ryr» t , ^ Ä ©attenfreunb ober r-ollftänbiger, auf Sbeo--

<T>rCnÖ111 ö r ' e <S r ffl bfini 9 gegrünbeter tlnterridjt überwuv w v
bie Scbanblung beö Sobenö unb Grjiebuug

ber ©eivädjfc im Äüdicn^, £5bft= nnb sBluinciigarten, in 9?crbiubiing

mit bem 3i"uncr ; »wb 'Scnftergarten, nebft einem •Jluljangc über ben

.^opfeubau. 2trf>te Stuflane, oerbeffert unb oermel)rt unb mit

einer Slnwcifiing jur Ukljaubluug ber Spflanjcn in ©emäd)öl)äufern

oerfeben oon @. J^elm. Mit 2itelfiipfer. @el). ^)rciö 2 St^fr. 'i

(Sin trefflidjeö Sffierf, für beffen grope Sraud)barfeit ber 3lbfa^

pon 7 fiarfen Auflagen bie fidjerfte ©enjdl;r giebt.

Stu^ctovbcntltd^c ^)rct^ s ^rma^t^ung.
®ie unterjeidtnetc 35erlagöl)anb(uug im 25efif; einer nur noä)

geringen 'Jlttjal)! colorirtcr ©remplare oon:

?Petermann, 9>rpf* »r. 2B. C, baö 53flatijenreid) in

t)ollftanbigen aSefdjreibungcu aller mid)tigen ©emädjfe bärge»

ftellt, nad) bem uatürlidjen ©t)fteme georbnet unb bnrci) na«

turgetrene ülbbilbungcn erläutert, foiuie mit einer lieber fid)t

nad) bem Sinue'fd)en ©t)fteme unb einem alpbabctifcbcn

9iegifter oerfeben. 93iit 282 fein colorirten Safcln, bie

älbbilbungen oon 1600 ^flanjen unb ber midnigfteu Ibcile

jeber berfelben, fomie 426 erläuternbeu Figuren auf ben

eiuleittingötafeln (9ir. 1 — 10) entbalteub. 2te Sluögabe.

1847. l)od) 4. brod). $>reiö col. 33 21) Ir. 10 @gr.

ermäßigt baffelbe, fomeit ber pfljti beftimnue f (eine Sorratl) reid)f,

auf 20 S^Ir. — 511 rocldjem billigen greife eö burd) alle 33ua>
banblungeu 51t begeben ift.

Gebuarb (SifenaeJl» in Seipjig.

äiou Meier 3i'ip'diri!t cifdicintn alle 14 Sage «Mi Bojen in Cuavto; mo cä |ui mehreren ScrjKinblidifcit tei Znteä crfortcrlicl) ift, fallen .ftupfer imD $oIjfcl)iiitte bcinciicl'en

Hievten. — ©et l'rctö Icl ^abrgangä ift 5 Xljlr., mit 12 idnininiiten SlbbilCnitgcn Ii Sljlr. — ?lüe SJucIjljaiiWuitgcn, 3 e ''""l)
äl 6ff ctitioneit unti ^eftämter ncfcmen SBeftellunjcn

auf riefe 3citfcl)uft nn.

Verlag ber 9caucffcbeit Sudjbanblung. Berlin. 2rucf ber 9iautf'fd)cn sBud)brnrferei.
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SUUjcmeine ($>axtm}eitun$.
©ine 3ettf $r if t

für ©ättttetet mt& alle bannt in SSejtelmttrt, ftcficträc %&ificnfd>aftexu

2>n SSerbtnbung mit ben tücljtigften ©ärtnem unb Sotanifem be$ 3n* unb 2lu3lanbe6

herausgegeben vom

mu ^ritfrrtri) ©tto ««> Kr. 2llbfrt SUrtriri].

3nl>alt: ©iuigeö über bie ftulmr junger ofulirtcr s$firfid) = unb ^prifofcn^äumclKu. sBom .«perrn Satter. — SMtur ber tropt*

fcficn £>rd)ibcen. SBom .£crrn G. 9t c gel. (ftovtfegung.) — £>rd)ibeett uou 3Bagener aus Öcanna. ÜBom .£>errn «Prof. Dr. 9iei<
dienbnd) fil. (<Sd)lu§.) — £itcrarifd)C£S. — Souquet für bic ^arifer 31u$(Mnng. — Garcinia Maugostana. — £obcö = 9tad)ridn. —
SBcr bcffcrungen.

trocfen werben, obgleich fte nocf) »or S?ur$em ein frifc£>e3 unb

gefunbeö 2luöfef)en Ratten. 3ft eö für ben ©artenfreunb

mdjt betrübenb, feine 9ttüf)e unb 2Irbeit fei; Ifd) lagen ju fe*

fyen! wie totet mefjr ift bie6 ber galt bei beut Ijanbeltreiben*

ben ©artner, ba tiefer ben pefuntäreu Sßerluft, welctjcr il)ra

barauö erwäcfyff, feljr in SBetrag ju jieljcn t;at. Ilm baljer

einen fixeren Grfolg buvet) Dfulation 31t erlangen, »erfahre

man wie folgt:

2)ie Söitblinge, an benen man bie Dfulation oorjunef^

men beabftcfytigt, muffen t>or alten 2)ingen au3 bem Werlte

cvjogen fein; nacfybem fte ein Satyr alt ftnb, werben fte t>oin

(Samenbeete öorftdjtig ausgehoben unb an einen geeigneten

Ort gepflanst, um t)a\db\t bie Operation iiu itynett ju voll*

Gnnigeö

über bic ilnltur junger ofulirter ^firp*^ = unb

$prifofen=$äumd)en,
SSom i&etvn Xattev,

König!. §muiö«evfcf)cv 4?ofgärtri« jit Sinbcii bei -^annoucr.

2)ie fultur junger 5|3ftrftcf)* unb SIprifofen^Dfutanten

ift an unb für ftcfj fefjr einfadj. Sie beruht auf eine ric^^

tige Uebervointerung, b. I). eine fold)e, bic <2d)tt0 vor ber

iljnen nacfjtljeilig werbenben £ätte unb geuc^tigfeit gewährt

unb aud) gugleicb, auf ifjre Vegetation nid)* ftbrenb einwirft.

9)tanci;er ©ärtner unb ©artenfreunb wirb an feinen

otulirten Saumetjen bie (Srfatyrung gemacht tyaben, bajj bie

eingefefcten Singen im grubjaljre eines nacb, bem anberen
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jiefjeu. G>ö ift {Wertmäßig, bie QBilblinge auf 3 guß breite

Sftte in jWei Leihen ber Sänge nach ju pflanzen unb müf*

fen ftc ! gnß '» ben Steiften von einanber entfernt ftcljc»,

um leicht beim Cfitlireu gchanPhabt ju werben. Schöne

ft^Ianfe SBilblingc ftnb anöjuwäblcu unb ift bei ihnen be*

fonberö auf gefaxte gaferwurjcln 9incffic(;t 311 nehmen. 2)ie

ftärferen SSBurjefn werben cingefebnitten, fowie aueb) 1 beö

ctämmcfjend.

3u Slnfang beö 9)fonatö Slngnft, alö bie gecignetfte

3cit jum Cfnliren, werben jeben 2Bilbling jwei Singen ein*

gefegt unb jwar fo, baß bie Singen gcgcnüberftcf;cnb ange*

bracht werben, von benen baö Untere jeboct) nict)t I;5r)er alö

3—4 %oü öon ber ßrbe entfernt fein barf. 3)ie Operation

beö Cfnlirenö wirb alö befannt ttorauSgefefct.

9iacb etwa brei Söochen, vom Scginnen beö (Einfeijcnö

ber Slugen gerechnet, ift ber Serbanb etwaö ju lofen, ober

wenn bie Singen fcb)on ftarf angefebwolfen fmb, fann ber*

felbe ganj entfernt werben. 3)ie 33ecte müfen ftetö fauber

unb rein von llnfraut gehalten werben.

(Snbe £ftober werben nun bie Dfulanten vorftct)tig

mit Sailen herausgenommen unb in su biefem Sel;ufe I;eiv

gerichtete haften gevflanjt. 3n golge beö Serpflansenö ber

Söilbliuge im grüfjjafjre, wirb eö möglich fein, biefetben mit

Sailen I;crauöner)men 31t fonnen, inbem fic baburd) genötigt

ftnb, eine 20?enge gaferwur^eln 31t bilbeu. 2>ie Stämmchen

fct)ueibe man 3 Soll über bem ^öct;ften cingefe^ten Singe ab.

£>ie haften, worin bie Stämmcbcu gcpflaujt werben,

fonnen auö einfachen 9)iiftbcetfaften beftcfieu unb muffen

gegen Sübcn gerietet fein. 3>ie @rbe, worin fte gepflanst

werben, beftefyt auö einem Tf)eile Stafen*, einem Tf)eile Saub*

unb einem Theile guter 9Jiiftbeet*(Srbe. Sic muß miubeftenö

18 3oll l)ofy in ben haften gebracht werben, bamit eö ben

im Sommer ftarf treibenben Säumeben nicht an üftafjrung

mangle. Gö ift jeboct) beim Einbringen ber Grbe barauf

9iiicfftcr)t ju nehmen, baß ber Dtaum vom Soben beö ^aftenö

biö su ben auf benfclben 31t legenben genftent, l;ocb) genug

bleibe, bamit bie Stammeben baö @laö nict}t berühren.

2)ie Dfulanten werben im haften in vier Steiften ber Sänge

nach gepflanjt; bemnad; würben unter jebem genftcr jwau*

jig Stücf Kaum finbeu, alfo auf jeben haften acfjtjig Stüd

ju rechnen fein. @ö wirb I;ier angenommen, baß fte in

einen gewöhnlichen 9Jciftbeetfaften gepflaujt werben. 9?acr)bem

fte gcpflanjt ftnb, fcr/lemmt man fte mit Sßaffer tüchtig ein.

So lange bie äußere Temperatur nicht unter 0° 9t.

fommt, bleiben bie Dfulanten ganj ber freien Sltmofpl;äre

ouögefefctj tritt aber Äälte unb viel genchtigfeit ein, müf*

fen fte mittclft aufgelegter genfter gcfchü£t werben. 2)er

haften erhält fobann einen Umfa(5 von altem *pferbebung

unb Saub unb muß im Saufe beö Söinterö ftetö froftfrei

gehalten werben, wcldjeö bnreb) Slnwcnbung Von 2)ecfmate*

rialien leicht 311 bcwcrfftelligen ift. Sei gutem Stßetter wirb

viel gelüftet, unb muß ben Stäntmcf;en fo viel Sict}t wie

möglich <utgefür)rt werben.

Ungefähr im Monate 5Wärj werben bie ofnlirten Slu*

gen 31t treiben beginnen; sugleict) aber auet) biejenigen Slu*

gen, welche au bem wilben Steile ber Stämmchen ftel;eu

geblieben. Sßenn bie (enteren ftarf ju treiben anfangen, wer*

ben einige berfelben weggebrochen, boct) muß bieö mit 23or*

ficht gefche[;en, bamit bie ächten Singen nicht im Safte er*

ftiefen, unb muß baljer ein richtigeö Serl;ältniß jwifchen ben

ächten unD ben wilben Trieben erhalten werben. £aben

bie ächten Triebe bie Sänge von ungefähr 3 3oll erreicht,

fo fonnen bie wilben biö auf einen entfernt werben. 2)ie*

jenigen wilben Triebe, welche unter ben ächten Slugen auö*

treiben füllten, werben beim ©ntftel;eit fofort unterbrüeft.

Sei 3itnel)menber 2ßärme unb 5?raft ber Sonne muß

moglichft, viel gelüftet' werben, unb wenn fein groft mel;r

ju erwarten ift, werben bie Säumchen wieber gan3 ber freien

Sltmofpljäre auögefel^t. 2)aö 2lbnel)men ber genfter muß

an einem trüben, feuchten Tage vorgenommen werben, ba*

mit bie jungen jarten Triebe nicht Schaben leiben. 2)ie

Sänmchen ftnb ftetö mit hinreichenbem Söaffer ju verfeljen.

Scmerft man bie Silbuug beö jweiten Triebeö, wel*

cheö 50iitte 3uni ber galt fein wirb, fo muß alleö SBilbe

von ben Stämmchen entfernt werben, unb ftnb biefelben

fcharf über bem Ijbfyftm- ächten Triebe in fct)rägcr 9(icl)tnng

abjufchneiben. 2)te ächten Triebe ftnb je£t vollfommen im

<Btan\)c, bie ihnen von ben ffinrjeln jugeführte 9?af)ritng

allein 31t verbrauchen. 2)ie buret) baö Slbfchneiben entftan*

bene 2Buube wirb mit Saninwachö überftrichen.

2)ie jungen ächten Triebe werben je|t biö auf 1 guß

eingefchnitten; eö wirb f;tccbitrd) bejwecft, baß bie Säum*

ct)en bufdt)tger werben unb baö Slnöfehen erhalten, alö wenn

fte ein Safjr älter wären, ba beinahe jebeö Singe einen fräf*

tigen Trieb bilben wirb.
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23iö (Silbe Dctober bleiben bie Säumten in ben &a*

ften fielen unb muffen alöbann anberweitig placirt werben.

3n ben haften ift bie (Srbe zu erneuern, unb formen biefel?

ben zu einer abermaligen Kultur »erwanbt werben.

Diefe I;ier angegebene ^ulturmethobe ift praftifct), ren?

tabel, unb faim ich biefelbe beftenö empfel;fen, ba ict) fte auö

(Srfahrttng bewahrt gefunben I;abe. Stimmt man ben gewinn?

liefen $reiö eineö ftarfeu
(

einjaf)rtgen Cj3ftrftd^^ ober 2(prifo?

fen?23äumchenö 511 1 %$t an, fo würbe, wenn fte nact)

betriebener 9J?etf)obe behanbelt werben, ein {eber haften

40 %f)U. einbringen. (Sö werben natürlich immer einige

fchlect}te, unbrauchbare 23äumchen jurücfbleiben, boct) wirb

ftet) bieö nur auf ein geringes SJfintmum erftreefen.

5; 11 ! tnr bet troptfebett &vd)it>ecn.

DSergävhici am Ootmiifcijcii ©iirtcn mit» Eoccnt cm tu -^odji'djulc jii QiaiS) :c.

Offortfe&ung.)

2)ie 2lrt beö (Siupflanzenö ber epiphtytifcheu £>rcr)ibeen

wirb wefentlich buref) beren (Stanbort bebingt, obgleich man

benfelben wol)l oft mit alfju ängftlicher @ewiffenl)aftigfcit

nachgeahmt fyat. — (Sine allgemein beliebte 2Irt ber 2luf?

fteltung biefer pflanzen ift bie, »eräftelte 23aumftücfe im

Drct)ibeenl)aufe aufzuweiten, au biefen bureb) angenagelte

9rinbenftücfe Schalter anzubringen unb in biefe bie Drchibeen

ju Jansen, ober fte einfach mittelft 23leibraf)t an ben ©tarn?

men unb Sleften 51t befeftigen, ohne ihnen eine anbere Unter?

läge alö etroaö 9)ioo§ 31t geben.

(Sin fofcheö Slrraugement §at für ben Sefucher ben

großen 93orjug, bafj c6 ein lebenbigeö SBilb beö 2öachötf)umö

biefer pflanzen in ihrem SSaterlanbe giebt. %üx ben Sfrüti*

»ateur l)at cö bagegen ben faum ju befeitigenben 9iachthei(,

ba£ bie Diinbe ber 23aumftämme bem in Drchibeenhauferu

ftch maffenhaft entwicfelnben Ungeziefer einen witlfommenen

©chlupfroinfel gewäl;rt. 3)a, wo ftch fpütcr bie 9}iube

»om «l^olje trennt, entrotcfeln ftch namentlich bie ^etleraffeln

maffenhaft unb auch ber ©ct/necfcit ift cö faum möglich l)ab;

haft ju werben. 2)iefe letzteren 9cachtl)eile ftnb fo groß, baß

wenigftenö wir im I;ieftgen ©arten ein fleincö berartigeö

SIrrangemcnt eingehen laffen mußten. (Smpfcl)lenöroerth ift

bagegen ein berartigeö Slrraugement, wo nur bie blühenben

3lrten auö bem Drchibeenf)aufe herausgenommen unb im

beforatioen 2BarmI)aufe aufgeftellt werben. §ier fann man

fefjr leicl;t ein paar ftarf »eräftelte Sßaumftämme in ber Sßeife

einrichten, um immer bie blühenben Slrten auf eine gefchmaef?

»olle Sßeife an benfelben ju befeftigen unb fo biefelben in

eine I;5chfi gefchmacf»olle eigenthümliche ©ruppe ju »er?

einigen.

2Öo bie 2lnl;eftung unb baö (Sinpflauzeu an 23aum?

ftämme nicht eingeführt ift, ba bebient man ftch geroöfmti?

eher Söpfe ju ben jum 2tufftellen auf (Stellagen, fo wie

burdjbrochener üftäpfe, ^inbeuforbe unb 2)raf)tforbe u. a. m.

ju ben 311m 2lufl;ängen unterm ©laöbact} beftimmten Slrten,

ober man fytftet le&tere einfach auf ^»olzflotje an, wo fte

nur etroaö Unterlage »on SÄooö erhalten. 3« folgen £olz?

flögen werben am zweefmapigften Stammftücfe »on SSäumcn

mit fchwammiger ^ober recht riffiger 9iinbe gewählt, fo »on

Sambucus, »ou ben (Steden u.
f. f., ganj entfprechenb bem

^orfommen ber ßpiph^ten überhaupt tu if)rem 93aterlanbe.

(Sine SÄooöunterlage »ermittelt nur bie 2tit3tel;ung ber geud>

tigfeit.

35e»or wir nun auf baö (Sinpflanzen ber Drchibeeu

naher eintreten, fei eö unS erlaubt, barauf aufmerffam zu

machen, ba^ bie befprochene Silbttng ber SBurzeln, welche

allen cpipl)t)tifcr) unb felbft ben im lofen, »ermobernbeu Sq\u

muö wachfenben Slrten eigen ift, gettugfam barauf hinbeutet,

baf? biefe Söurzeln nur ba ftch fräftig auSbilben fonnen, wo

fte in fteter Sßerül)nutg mit ber atmofphärifchen Saft flehen.

3m höchften ©rabe ift bie§ atlerbingö ba ber galt, wo fte

ftch frei in bie mit feuchten fünften gefchwangerte Suft er-

ftreefen, boch »ermittelt auch in »ielen galten eine burchauö

locfere, mit faulen ^olzftücfen unb Sftooö gemengte (Srbe

ben 3uiritt berfelben genügenb. 3u ^em 'f1 e$ befannt, ba^

auch i» ber freien SRatur bie meiften epipf)tytifcheu ^kn
ftch befonberg gern ba anftebelu, wo ftch ben SBaum*

ftämmen felbft etwaö ^umuö gefammelt I)at. Sluch in ber

Kultur zeigen biefelben nach meinen (Srfahrungen ftetö ein

fveubigereS unb fraftigereö ©ebeihen, wenn man ihnen et?

waö ^umuö auf eine geeignete Sßeife zur Nahrung bietet,

fo baß ich bie SSefcftigung an Diinbenftücfe oI;ue jebe anbere

9Jaf)rimg nur für wenige Slrten alö burchauö jweefmäpig

erachte, wenn gleich man baburef} mcljr ein 23ilb beö Sßachö?

thumö berfelben tu ber freien 9Zatur erhält.

£>ie geeiguetfte 3eit zum Sßerpflanzeu ift biejenige, welche

unmittelbar auf bie 9?uf;eperiobe folgt, wenn bie SSilbung
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neuer SBurjeln erfolgt, alfo ungcfäljr ber ÜRärj. Die 2Bur*

jeln ber £rd)ibeeu Ijcftcn fid) im 93egctatioudjuftanbe fo feft

an bie Sopfränber, ftörbe je. an, baf c6 jur 3eit tcö 233ad)3;

t\)u\\\-$ bcrfclben nid't mitlief; ift, bie ^flanjcn ju öcrfejjen,

of;nc bie gefunbeften unb fdjönfteu SBurjeln ju betätigen.

Sollte bieö aber bennod) nöt^ig werben, fo brauche man

bic 93orfid)t, bie ju »crfc&enbcn ^flaujcu jttwt rcd)t trotfen

werben ju laffeit, weil bann bie Sßurjeln leichter geloft

werben tonnen. Dtiet man opfere ba3 ©efafj ber ^Pflauje,

iubem man cd jcrfd;lägt unb einjelue Scherben unb .£wlj;

ftürfe an beu SBurjcln liifit. Ueberf;aupt mitfj jebe 23crlcfcung

gefunber ÜÜBurjeln beim 23erpflanjen (orgfältig »ermiebeu

werben. — 2ßie oft serpflanjt werben fott, richtet ftdj nad)

bem 3u ftau & ber ^flaitjen. @rbord)ibeen biu
-

cr)fd)uittlid)

alle 2 — 3 3al)re, Suftorcbjbecn aUe 4— 6 3af;re. ^fianjen,

bie uid;t wrfefct werben unb bereit Sailen im grül;liug

burcfyauö troden erfefpetnt, fefce man, um bcnfelben wieber ganj

mit SBSaffer ju erfüllen, baß bei gänjlidjer Xrocfenfjeit oljne

ju benenn abläuft, in ein ©efäfj mit lauwarmem SQSaffer.

2113 (Srbe für alle cpipl)S)tifd)en Drd)ibeen »erwenbe ict)

eine 9)iifd)ung «on jwei XJjeilen jerflopftem Ijalbfaulem §olj

auö @id)enftöden, einem Xfjeil jerf)adten Sorfmooö (Spbag-

num) unb einem !Xl)eil jcrbrödelte (Stüde son nod) nidjt

»erwefter brauner Torferbe, bie bie üJJJooöbilbung nod) jiemlid)

genau erfeunen laßt. 23eim (Sinpflanjen in Söpfe wirb eine

minbeftenö einen 3°^ fyofye Unterlage öon Xopffdjerben unb

über biefe r>on XorfmooS gegeben unb bann bie (Srbe *>or*

ftdjtig jwifdjen bie üffiurjeln nid)t allju feft eingefüllt. Sine

gute Unterhaltung beö 2lbjuge3 beö Söafferö, auf weldje »on

und S5eutfd)en gemeiniglid) nod) immer uiapt bie (Sorgfalt

»erwenbet wirb, wie bieö bie (Snglanber tfjun, ift ©runb^

bebinguug beö ftdjern ©ebeir)enö ber Drdjibeen bei biefer

Kultur*). So gebeten j. 23. tton ben befannteren @at*

•) SSttan fann in biefer .<?infid;t gar nid)t su oorfid)tig fein, ©djon

beim Segen ber ben Slbjug beefenben Sterben arl)te man barauf,

bajj nid)t eine <2d)crbe bie £>effmmg allein beeft, fonbern lege

Sur beffern Vermittlung beß Slbfluffeß eine Scberbe jur £älfte

über unb baranf eine aubere auf biefe. 2>ie Sage Don 9Jcooß

über bie ©eberben ift bcßbalb uotbwenbig, baf? bie erbigen Steile

nid;t fo jwifdjen bic ©d)erben gcfd)wcinint werben, woburd) felbfi

bei Sd)erbcmmterlage bod) oft nod) bie JDeffnung beß £opf=

bobenß oerftopft werben fann. 3m Sailen ber Sopfpflanjcn

ftagnirenbeß SBaffer bewirft fteiß äSerfäuerung unb äkrberbnifj

ber @rbe unb bei ben £rd;ibeen wirb nod) auperbem bic 3ü ;

tungen bie folgcnbctt in ber ?3(cl)rjal;l tl;rer Slrtett iwllforn--

meri gut: Acantfabpfaippiam, Catasctum, Cymbidium, Catt-

leya, Cyrtopodiura
,
Fernandczia, Laelia, Epidendrum,

Lycaste, Maxillaria, Miltonia, Pleurotliallis, Physosiphon,

Stelis, Xylobiura unb Zygopctalum. Sin biefe in il)rcm

93atcrlanb cpipl;i)tifcr) wadfenbett ?lrtett fd)(icßen ftd) naiör*

lid; alle im tofert ^ttmuö bed 5B3albbobend in ber Grbe

wacbfeitben Slrten an, wie 3. 25. bie ©attuugeit Cypripcdium,

Neottia, Stenorbyncbus, Bletia, Pbajük, Ambyglottis, So-

bralia u. a. m., bie bei al;nlid;er 2lrt beö (^iitpflanjenö

grope üöpfe unb nod) eine SBeimifc^ung' t»on jwei Steilen

^eibeerbe utr 6rbmifd)ttng verlangen, — unb enbtid) bie

im Söalbbobett fried;cnben Slrtett, wie Goodyera, Physurus,

Anoectochilus etc., bie in flache 9Japfe in bie (Srbmifdntng

ber @rbord)ii:ecit gcpflanjt werben.

3um 5lnl;angen werben im Slllgemeinen in erfter Sinie

alle biejenigen Sitten beftimmt, welche einen l;erabl)angenben

33lütf)enftiel befifjen, wie j. 23. Stanbopea, Peristeria; aud)

muffen fold)e ftetö in burd)brocr)enc ©efäpe gcpflanjt werben,

benn if)rc 33lütl)cnftiele bringen fefjr oft afyüiü) wie SBurjeln

in bie Siefe beö 23allenö unb fommen bann erft burd; bie

Deflrnungen ber ©efape anö Sageölid;t, ferner alle biejenigen

Slrtett, weldje aud) in iljrem Sßaterlanb nie auf bie (Srbe

Ijerabfteigen unb bort fefjr r)äufig lebiglid; auf bie üftafyrung

auö ber Sttft befd;ränft unb angewiefen finb.

3um 2lnl)augett eignen ftd) j. 23. bie 5M;rjafjl ber Slrtcn

»on Acineta, Aerides, Acropera, Bifrenaria, Brassia,

Brassavola, Cirrbaea, Coelogyne, Cyi'tocbilum, Dendro- -

biam, Gongora, Odontoglossum, Oncidium, Peristeria,

futation ber guft in baß 3"nere beß Sopfeß unb namentlid)

ju ben Sffinrjelfpi^en erfdjwert, woburd) eine ber Sebenßbebin»

gungen für biefclbcn unterbrodjen wirb. — Oben fo gut ift eß,

flcine SEöpfc umgefebrt über ben s2lbjug ju ftellen unb ben 9eaum

um unb über benfclbcn mit ©djerben außjufüUen. Sei ben

junt 2lufl)ängcn beftimmten £)rd)ibeen, weldje in mit jal)lreid)ett

Deffuungen ocrfcl)eue Scapfe unb Äörbe gepflanst werben, bringt

man unten bin «nb an bie ©eitett erft eine Sage Sorftnooß,

bieranf jerfdjlageueß fauleß .£olj unb foblett unb pflanjt bann

erfi in bie befdjriebene (Srbmifdjung. ®aß ©inpflanjen felbfi

erforbert ($efd)iof unb miif? babei baß Sfßad)ßtbum ber Sirten

genaue Scrücffidjtigung f'nben, bamit fie nid)t 511 tief gepflanjt

unb bie fried)cnöen ©tengcl fcer (5pipl)t)ten nid)t etwa mit ©rbe

bebeeft werben. 9lod) nid)t bewurjelte 9?afen bireft bejogener

Änoüen werben einfad) mit £afcn auf bie £)berfläd)e beß Üopfeß,

ober mit Sleibrabt jubor an .f>olj= ober 9tinbenflücfe befeftigt.
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Schomburgkia, Stanhopea, Trichopilia, Vanda, Sacco-

labium etc. — Epidendrom, Laelia, Cattleya unb anbere

tonnen angefangen ober gefteu*t werben.

2lu« ben gleiten ©rünben, welche bei ben Saumftäm*

men fßon angegeben würben, gtefe iß burßbroßene flache

©efäfje au« Xfyon, wie folße im Safrgange 1852 ber @ar*

tenfiora abgebilbet ftnb, besten von Stinbe gum 2luffjangen »or.

3n biefe bringt man erft eine Sa^e Sorfmoo«, bann falb*

faule unb Oiinbenftücfe, unb nun pflanjt man bie

Drßibeen »orfißtig in bie angegebene (Erbe ein. 2)a«

fangen erforbert Ucbung unb mufü babei ba« 2Ö3aß«tfum

her »erfßiebenen Slrten berüdjtßtigt unb fiimmcnben 2lrten

£olg mit 9Jcoo« umwidelte ©tobe K. gur Sefeftiguug ge*

boten werben.

(@0)lu& folgt.)

Drdjibcen Don Hagener ans Dcatma.

Sßom

$evvn tyvvf. Dr. 2leid)enbaä) fil*

(SluSjUg OUÖ ber Bonplandia 1855. 9ir. 5.)

(@cf)lu§.)

97. Pleurothallis glosopogon Rchb. f. 2)er

PI. bogotensis Lindl, äfnliß. ©tengel fpannentang, bünn.

Statt längliß, an bciben ©üben »erfßmälert. Slumenfßeibe

fäutig. Sraube langer al« ba« SStatt, wenigblumig. Slume

gewöf nlidt) umgefeljvt. Seibe Geißblätter au« einer eirunben

SÖafiö langettförmig tierfßmälert, ba« untere an ber ©pi£e

breit, ba« obere bafelbft pfriemig. Gronenblätter langer

pfriemig al6 bei PI. bogotensis. Gronenlippe breitfeitig,

mit tiniendanjenförmigen ©eiteneinfßnitten unb boppelt lern*

gerem, gegüngelten mittleren (Sinfßnitt. 2l«pafica. 7000

gup foß.

98. PI. biserrula Rchb. f. £)er PI. bogotensis

äfnliß. 2)ie ^flanje ift fßmal. 3)a« Statt langlict), fefr

leberartig* fleißig, au ber Saft« feilformig, an ber ©pifce

abgeftumpft, breijäfnig, 4— 5 %oU lang, 2 3<>ü breit. Slu*

menfßeibe pergamentartig, gläugenb. Slumcnftiele 2, um

ben vierten Sfeil langer at« ba« Slatt. Sott ben Geiß?

blättern ba« untere gweifpijjtg; Gronenblätter an ber Saft«

wellig, geferbt. Gronenlippe an ber Saft« fergförmig, gun*

genförmig.

99. PI. Sirene Rchb. f. Som S^ptt« ber PI. bo-

gotensis, aber fleiner unb mit 3 Geißblättern. Statt läng*

liß, »erbünnt, fpif^liß, fefr leberartig. Slütf euftanb einzeln

ober mehrere, 3—4 mal länger al« ba« 3 %oU lange Statt.

Slüffenfßeibe leberartig. Stütfenfülte wäfferig*braun, pur*

purrotf *geftreift. Gronentippe breitfeitig, mit linien*gungen*

formigen abgefilmten ©eiteneinfßnittcn unb rauten*gungen*

formigem 9Jfitteteinfßnitt. ©. ^3ebro. 6— 7000 gujl

9)iärg.

100. PI. pulchella Lindl ©. $ebro. 2. ge*

bruar bi« 3. 9J?ärg. 6000

101. PI. zepbyrina Rchb. f. 25er PI. aristata

äfnliß. ©efr bünn in bünnen 9tafcn, mit furzen ©tengein.

Statt au« gleiß langer fabenförmiger S3afiö lanzettförmig,

fpi£, 1 Soll lang, bie obere platte 2—3 Sinien breit, Stu*

menftiel faarförmig, 3—4 ßoll (ang. Geiß* unb Grotten*

blätter gleiß, au« einer langenförmigen Saft« gegrannte

Gronenlippe gungenförmig, öiel fürger als Geiß/ unb Gro-

nenblätter. grud)tfnotcn an fefr langem (6 Sinien) bünnen

©tiel. Stütfenfülte gelbliß. SUpafica.

102. PI. listrostachys Rchb. f. 2lefnliß ber

PI. stenopetala Lindl, ©tengel über fpannentang, wenig

befßeibet. Statt eirunb ober längliß, an ber Saft« ftiel*

artig*»erfßmälert an ber ©pi£e gufammengegogen, fefr ftei*

fßig, oberfeit« überftmipt. Xraube bißt, mit einfeit«wen*

bigen, wagereßten, getroduet ginnoberrotfen ober gelblißen

Slumen. Geißblätter liuienförmig, am Dianbe bewimpert.

Groncnblätter feilformig? eirunb, an ber ©pi$e mit einer

gleifßwarje. Gronenlippe breilappig, mit falb eirunben

©eitenlappen unb »orgejogenem jungenförmigeu 9J?itteltappen.

©. 5)}ebro. 1000 guf. gJMrj.

103. PI. erinacea Rchb. f. Geiner äfnliß. ©ten*

gel üerlängert. 23latt umgefefrt*eirunb, an ber Saft« feil*

förmig, an ber ©pi£e sufammengejogen, über 3 laug,

Ii 3oü breit. Stumenftiel über fußlang, mit i 3oll langen,

jweijeiligen fautraubigen Srafteen. Slumen etnfßtiepliß

ber Slumenftielßen über jolllang, gelb*fuß«rotl), grußfnoten

igelftaßelig. Geld;blätter breiedig. Gronenblättcr langen*

feilformig, an ber Saft« beiberfeit« mit einer ©ßwiele. Gro*

nenlippe au« linienförmiger Saft« breilappig, an ber Saft«

auf jeber ©eite mit einer ©ranne. 2lgua be la Sirgen.

104. PI. Magdalenae Rchb. f. 2lel;nliß ber PI.

incompta Rchb. f. (Sin fßtanfeß, 5 bi« 6 %oU lange«



158

^flänjcben. Stengel mit Sd)eiccn bcDccft. SBlatt fpatcl*

förmig* länglich, fpUdicfi, äuun 2 $c\l lang, I %oü breit.

SMumenftiel bünn, mit vielen, einfeitSwcnbigcn SMumen.

Kelch creiblätterig, mit juugcuförmigeu Kelchblättern. Stto»

nenblätter jungcnförniig. Sironenlippe juiigcuformijj, ftumpf,

beiCerfeitS vor tut 23afiS edig. 9)iagbalena.

105. PL ha rpophylla Ad&d. /'. ©ewiffermaßen

ber PI. fluribunda unb ber PI. chamensis Lindl. äl;nlid).

Stengel sweifebneibig, 2 30U fanfl *>bcr länget. 23latt 1

3oll lang, J 3oü teeit, aud abgenmbeter 33afiS feitförmig,

länglichdanjettförmig. SMumcuftiel frf;tanf, einzeln ober ge*

jnxit. SMunien gelblich. CbercS Kelchblatt lanzettförmig,

fpi£, unteres länglich, swci$äf)nig. Kronenblättcr fürjer,

feil*lanjettförmig, gefaßt, Kronenlippe länglich*jungenförmig,

ftumpf, an ber23aftS bcibcrfeitS abgeruubet*gcöhrt. 2lSpafica.

106. PI. Lindeui Lindl, var. puniila. Spannen*

lang, SSlatt 3 ^oÜ lang, fannt 1 3^ breit. %xwbe S^ei*

blumig. 33lnme verlängert. Unteres Kelchblatt lanjettfor*

mig. <5. *)3ebro. G000 guf. Jf-n'erl)er gel;ört PI. se-

cunda Pocpp. 85.

107. PL navilinguis Rchb. f. 2(ef)nlid) ber PI.

tnmeata Lindl. Stengel 3— 4 3oll, fd;lanf, mit 3 Scbei*

ben. SBlatt länglich*fcilförmig, fpi§. üranben 3, abgefürjt,

Ijalb fo lang alö baS Statt. SMumen fchmalcr, ftnmpfct

nnb fleiner als bei PI. tnmeata. SSeibe Keld;blätter lang*

lich*uingeuförmig. Kronenblättcr jungenförmig, [tnmpf, Hein,

Kronenlippe jungenförmig, vorn fpi(3^al;nförmig. (Sulla*

naba. 5000 guß.

108. PI. chaniensis Lindl. (PI. triangularis Kl.}

S. $ebro. 9)iärj. 6000 guß. SBlume gelb ober braun.

109. PI. nionocardia Rchb. f. 2lel;nlid; ber PI.

jonantha Rchb. f. (Stengel 5 Soll. SBlatt umgefcf)rt*

cirunb*lan$cnförmig, 3 3°^ l fln 3/ ait ber herzförmigen S3aft6

einen guten ^oü breit, pergameutartig. 33lume braun, bop*

pelt größer als bei PI. jonantha, jweiflappig, oberes Kelch*

blatt jungenförmig, unteres quecr ciruub, fpijj. Kronen*

blattcr ft(het*liuienförmig. Kronenlippc fcBmal gezüngelt,

fpiti, an t?er SSaftö ^er^förmig. (Snllanaba. 6000 guß.

110. PI. cardiostola Rchb. f.? S. $ebro.

6000 guß. SBlume bunfclbrauurotfj. Sie Kronenlippe fel;lt.

111. PL m icr o cardia Rchb*f. Sehnlich ber PL

undulata Pocpp. et EndL Stengel büun, fel;r laug, über

8 3oU. 3 3oll lang, linicn*sungenförmig, jugefpi()t,

wellig, über ber etwas herzförmigen SSaftd faum l 3oll breit.

SBlumett fetw fcfimal, jolllang. Kronenblätter wie bei PL

undulata, aus einer linien * lanzettförmigen SBaftS jugefpi^t,

am Staube fcharf bewimpert. Kronenlippe breieefig

mig, ftutupf. Kelchblätter lang verfcbmälert. Slgua be la

Birgen.

112. PL macrocardia Rchb. f. 3)er PL cordata

ähnlich- Stengel 4 3olI
;

SBlatt 6 3»U lang, über 2 3oU

breit, länglich, angefpitjt, tief unb ftumpf h«zförmig. SBlu*

Uten braun, fef)r groß, zolllang, jrociflappig. Kelchblätter

länglich-'laujettförmig. Kroneublätter liniendanjettförmig, an

ber Spitje gefägt, etwas fürjet als bie Kelchblätter, eben fo

lange Kronenlippe, welche länglich, faft herzförmig, fpifc unb

nach ber Spitse ju gefägt ift. S. *ßebro. 5000 gnß.

113. PL crocodiliceps Rchb. f. 2)er PL un-

dulata Pocpp. et End/, ähnlich. Stengel 4 %qü, fel;r

jufammengebrücft, geflügett*jweifchneibig. 23latt pergament*

artig, 4 3oll lang, läng(ich*jungenförmig, fpi^, an ber ab*

gemuteten S5aftS 1 3"U breit. S3lnmenftiel mit Sinfchlup

beS gestielten gruchtfnotcnS 2 3oQ- Kelchblätter jungen*

linienförmig, faft gleich, rachenförmig. Kronenblätter linien*

förmig, äitgcfpi^t, faft gleich lang. Kronenltppe an ber 23a*

fiS h^äfi>rmig, beiberfeits auSgcraubet, au ber Spille ein*

geDrücft*abgerunbet. Stempelfänle feuleuförmig, verlängert,

fammetartig. 2lgua be la 93irgeu.

114. PL aspasicensis Rchb. f. Slehnlich ber PI.

peduneularis Hook. Stengel 3—4 3ot(, mit großen, ein*

geriffenen Scheiben befteibet. 35latt fpanuentang, in ber

9)?itte 1 3olt breit, laitjettförnüg, an beiDen (Snben verfchmä*

lert. 23lumenftiel mit wenigen . Scheiben, über jolltang.

S5lume rad)enförmig, äußerlich weichhaarig. Kelchblätter

länglich*lan5euförmtg, frei. Kronenblätter ftcr)clförmig, bop*

pelt fürjer. Kronentippe fo lang wie bie Kronenblätter, Jim*

geuförmig, nach oben verfchmätert, eingebrüeft, äußerlich vor

ber 23aftS an jeber Seite mit einem ^pädcBen verfehen. 21 S*

pafica.

115. Sturmia Wageneri Rchb. f. Slehntid; ber

St. ramosa (Liparis rarnosa Poepp.). Kriechenbe Srbor*

dn'bee. 23tätter wegcblattartig, gejweit unter bem 53lumen*

ftiel, Slattftiel fo lang ober fürjer als bie platte, biefe oval,

fpi0, an ber 23afiS feilförmig, abgerunbet, unterhalb violett.

SSlumenftiel fpannenlang, bie obere ^älfte traubig. 23lumeu

weiß, fo groß Wie bei St. liliifolia (Liparis liliifolia Rieh.).
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£elcb* unb ßronenblätter fcbmat*linienförmig. ßroncnlippe

feilförmtg, fächerförmig , 2— 3 mal fo lang alö breit, am

Staube gestielt. ©. bebro. 5000 guß. ÜJtärj.

116. Selenipediuni Schlimii Lind. Rchb. j.

Dcanna.

117. Uropediuni Lindeni Lindl. Dcanna.

6000 guß. DaS ©amengefjäufe mit einer bünnljäutigen,

fdjlaffen ©d)ale.

Nouvelle Iconographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Ambr. Verschaffelt. Gand. Juil-

let — Decembre 1854. (©iebe 2Iög. ©artenj. XXIII.

p. 151 u. f.)

7. Camellia Mazuchelli; fam ebenfalls vor melj*

reren Sauren auö Stalien, unb blüfjt fef)r febön; bie 33lu*

men ftnb von mittelmäßiger ©röße, fdjött unb lebhaft rofen*

farminrott), mit weißen binbenartigen (Straelen in ber SCRitte

ber SSlttmenblätter, biefelben fielen voflfommen bacbjiegelar*

tig, ftnb abgerunbet unb febivaer) auögeranbet. 8. C. Van-

tini; tiefe Sßarietät ftammt vorn ^errn SÖfilani auö Sftai*

lanb, blül)t leiebt unb im Ueberfluß, unb I;at ben boppcl*

ten SSorttyetl, baß fte febön gebaut ift unb eine feljr reid)c

gärbung b,at; bie voflfommen bacbjicgelartigen SSlumen Ija*

ben eine mittelmäßige ©röße, ftnb in ber 9)iitte leidjt ge*

wölbt, von einer fel)r bunflen firfcr)*farmiurotr}en garbe, mit

fet)r breiten, abgerunbeten, leiebt auögeranbeten SSlumenblät*

tern im Umfange unb lanzettförmigen, ganjen in ber Wüte.

9. C. Conitesse Boutourlin; würbe in Stalien auö

©amen gejogen unb befinbet ftd) feit mehreren Sauren im

Raubet; fie blütjt jär)rlid) im Ueberfluß unb empfiehlt ftd)

bureb/ bie lebhaft firfebrotlje garbe ber anfefmlicb großen

SSlumen mit weißen breiten SSinben auf ben äußeren SSlu*

menblätteru, wäl)renb bie inneren weißbunt ftnb; bie ättße*

ren SSlttmenblätter ftnb abgerunbet unb auögeranbet, bie

inneren lanzettförmig. 10. C. symetry; fte würbe vor

ungefähr brei 3af)ren auö (Snglanb eingeführt, blüf)t leid)t

unb im lleberpuß, unb jeidjnet ftd) buret) bie garbe unb

bie boppelt regelmäßige ©teüung ber SSlttmenblätter auö,

bie äußeren 9tcif)en berfclben ftnb »oflfommen bacbjiegelartig,

breit abgerunbet unb auögeranbet, bie folgenben ftefjcn auet)

regelmäßig bacbjtegelartig, bilben aber bivergirenbc unb et*

waö febiefe Stetten, ftnb lanzettförmig unb ganz; bie garbe

im Slllgcmeiuen ift ein lebhaftes Diofenrott) mit weißen SSin*

ben unb ©pifceu an ben mittleren SSlttmenblättern. 11. C.

Triomphe de Florence; biefe auö Italien ftammcnbe

93arietät fam auö Statten, ift aber in uuferen ©ammlun*

gen fer)r feiten, wo fte einen ber erfteu bleibe einnehmen

würbe; bie SSlumen ftnb von einer großen 3)imettfton, voll*

fommen bacbäiegelartig, rein weiß, unb blüfjcit leid)t unb

im Ueberfluß; bie SSlumenblättcr ftefyen zwar in einer niebt

fettenen 9tegclmäßigfcit, ftnb aber nidjt wie gewofmlid), ab*

gerunbet unb gelappt, fonbem von eirunber ober lanjettför?

miger gorm unb iabei fpi($. 12. C. Re; vor 4 ober 5

Saferen erhielten bie «£jerauögeber biefe SSarietät vom ^errn

9)cariani auö 9Jtailanb, unb ba't fie leicht unb reid)*

lid) geblüht; bie SSlumen von erftcr ©röße ftnb lebhaft ro*

fenrotl), lfm unb wieber mit weißen SSinben auf ben SSlu*

menblättent, biefelben ftnb fet)r groß, abgerunbet, unbeutlid)

gelappt ober ganj ober aud) fpi£, fielen regelmäßig bad)*

Ziegelartig, unb bilben eine fon»er*auögebreitete SSlume; baö

^>erj befrei; t auö fet)r Keinen, gebrängt ftcfjenben, bunflen ro*

fenrotl;en SSlumcnbtättcrn. 13. C. Damiana novella;

bie ^erauögeber erhielten biefe SSarietät im ^erbft 1854

auö Italien, unb jetebnet fi<b bicfclbe buret) bie breifac^e

gorm unb bie breifad)e gärbung ber SSlumenblatter auö;

bie SSlumen, faft von mittelmäßiger ©röße, gehören ju ben

voflfommcnen, bie äußeren SSlttmenblätter ftnb breit, abge*

rimbet, leiebt auögeruubet, zurütfgefrümmt unb regelmäßig

bacbäiegelartig gefteüt, babei bttnfel*firfd)rotf;, bin unb wie*

ber mit feinen weißen ©treifeben gegiert; bie mittleren, viel

Heineren ftnb länglict), cingebrüeft unb etwaö zweilappig an

ber ©pit^e, ziemlicb regelmäßig* bacbjiegctartig ftel)enb, rotb

unb buret) eine weiße SSinbe in jwet £f;ei(e geseilt; bie

int Zentrum ftcl;enben ftnb uoeb. fleiner, lanzettförmig, ganj

unb ebenfo gefärbt wie bie äußeren. 14. C. Henry Clay;

biefe Samellie bat feit 1852 ftetö geblüht, unb würbe vom

Jperrn SS oll auö ben bereinigten ©taaten von Slmerifa ein*

gefanbt; bie fdjonen SSlumen ftnb von mel;r alö mittelmäßiger

©röße; bie 33lumcnblätter ftcl;eu voflfommcn badjjicgelartig,

ftnb tljeilweife breit unb eirunb*abgerunbct, tl;eilweife äicmlicb

lanzettförmig unb tief auögcranbct; bie im Zentrum ftcl;enbcn

ftnb fleiner, unb bilben ein gebrängteö unb jerfnitterteö i^exy,

bie garbe ift ein jarteö Oiofenrotf), mit feinen bunfleren 2lcern
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burcfyogeu uub mit weißen Sängöbiubcu gejiett. 15. C.

Bcnaria nova; eine auö Stalten ftammenbe 93arietät,

wcldjc feit 5 ober 6 Sauren ftd) in ben ©arten befinbet

iinD ftd) buret; il)re 93Iutnetl erfter ©röße nnb burefy bereit

fo reiche rofenrotbe gürbung empfiehlt; bie ^Blumenblätter

ftefyen vollfommen bacfoiegelartig, ftnb ganj'auegebrcitet, ov>al,

ganj, in ben äußeren 3ieil;cn fef;r groß, nad) ber 9)?itte jtt

aber allmäblig an ©rüße abuclnneiib, fo baß fte im (Sentruin

entließ Don einer merfnuirbigen 5tleinf)eit erfct)einen; ganj

feine weiße Streifen f)in uub lieber geben ber 33lume ein

nod) iierlict/ereö 5lnfef;cn.

(5ortfe£ung folgt.)

^ouqttct flickte ^Jflttfec 3lit$fteUttng.

gür bie Swift* uub 3nbuftric*3lu§ftetluug in *ßariö

fyat ^err Unrul) in Scipjig eine große 23lumett * S3afe an*

fertigen (äffen. 3)ie £ö§e ber 93afe mit (£ocfel unb bem

23lumenbouauet betragt 12i guß EHf;ein. 9)caaß. 23afe unb

«Södel ftnb »ergolbet unb unten mit golbcneit Siefen geftieft

uub braperirt. 3>aö ©anje ift im maurifd;)* orientalifd>en

@efd)mad gehalten. 5)ie Sßlumeu, roeld)e baju gewählt

Würben, ftnb auö folgenbeu ^fla^en * 2lrtcn jufammenge*

ftellt: Napoleona imperialis, Alpinia nutans unb magni-

fica, Victoria regia, Allamanda Aubletii, Amaryllis for-

mosissima, Canna iridiflora, Cereus speciosissimus unb

nyeticalus, Crinum Herbertianum
,

Calystegia sepium,

Camellia jap. alba unb rosea, Ipomaea tyriantbina, Nym-

pbaea Dcvoniensis unb gigantea, Passiflora quadran-

gularis uub sanguinea, Pbarbitis limbata, Kosa centi-

folia rub. unb alb., Cissus discolor, Cepbalotaxus For-

tuni, Aspidium patens, Nepbrolepis exaltata, Todea

australis, Maranta zebrina, Astelia Banksii, Piteairnia

angustifolia.

2)iefe 93lumen ftnb fämmtlid) in boppelten (Sremplareu

ju einem großen 23ouauet äufammcngeftellt unb fo georbnet,

baß fte ein malertfcr)eö ©anje bilben. (£ämmtlid)e ^flanjen

erhalten (£d)ilber mit blauen au3 «Silber gefertigten ©ternen.

Garcinia Mangostaua.

3n ben ®ewäd)6l)äuferu be$ §erjogö »on ÜRottfjum*

berlanb ju <5v/on ftanb biefe intereffante ^flanje in 33lütl;e

unb trug reife grüßte. (Sine berfelben fiel am 16. 2lpril

b. % »out 33aume l;erab unb fyatte bie ©röße einer 2lpfel*

ftne erreicht, voar »on bunfler blauer garbe unb in jeber

33ejiel;ung »oUfommcn biö auf bie 23ilbttng! beö ©amenö,

»on bem feine Spur »orl;anben voar. 3)er ©efefpmaef gleicht

bem einer s
43firftcr) unb Steinbeeren unb gehört biefe grud)t

mit ju ben tyerrlid) ften aller grüdjte ber 2Mt. (§3 ift uid)t

nur juin erften Wink, baß biefer grudjtbaum in ben eng?

lifd)en ©ärten, fonbern aud) rooljl in (Suropa geblüht unb

grüßte trug, obgleich er feit 1789 in bie curopäifd)en ©ar=

ten eingeführt würbe.

2lm 2. SDJatj b. 3. ftarb ju 9Q?ünd}en in einem 2llter

»on 76 3al)ren, Steigert 233. t>. ftarroinöfr/, ben 23ota*

nifern unb ©ärtnern befannt burd) feine Sieifen in Daraca

unb Mexico, forote buref; bie 33ercid)erung an fd)öiten unb

feltenen ^flan^ett, befonberö Gacteen, 2lgat>cn, welche burd)

ben 9Jerftorb'enen in bie europäifc^en ©arten eingeführt

würben.

25 etbef ferungen.

@. 136. 2. 3- 1°- ü - U- IlCÖ Digrammaria ftntt Digromaria.

: 136. < 2. - 6. > I. Woodwardia ft. Woodwaadia.

t 136. ' 2. » 8* * s I, Lindsaea (]. Lindsaya.

3m Geringe ber 9laudE'fd)en 23itd)l)aitMung ifi crfctjtenen

:

S)te

üitltitr 2lnana0,
von

iDiitgliet) ber Oontonct ©artcn6nii = ®efellfci)nft, ©ärtner t>er SBarouin »oi|

9tot[;fd)iU 311 @nmier«bunj « i)J(irf, SDiiCtlcfcr.

SWit einer Steinbrucf = 2afel.

4 Sog. 8. 12 <3gr.

2Jon tiefer 3titfd)rip ciuijcinen aDe 14 Jage *roei syofleii in Giuirto; roo ci jui mehreren S3crftän6Iicf)feit bei Seiteä crfortcrlid) ift, feilen ftuyftt 11116 J5oijfciiiiltte beioejeben
awtben. — Oer Brei« oc« Saljrgan^ ift 5 Sljlr., mit 12 idumiimten Slbbiltmngeii G £t)lr. — Wie »ucijljaiitiluiiaeit, 3eitung£?=C£fpel>itioncn unbjpcftämter nehmen SefteUuiiijcii

auf biefe 3citfrf)nft an.

Ükrlag ber gcautt'i'djen Sud)^anblmig. Sellin. $rud; fcer 9caud'fa)cn Sud)brudcrci.



(Sonnabenb, ben 26. Sttat 1855.

^lUjememe (&avten}eitnn$.
(Sine ßeitf d)r if t

für (Sävinevci nnt> aüe t>amit in $5e3tefntn$ itehcnüc SÖtffcnfdwftctt.

3n Skrbinbung mit ben tücfytigften ©ärtnern unb ©otanifern bcS 3n* unb 2lu6lanbe6

herausgegeben com

Ulbert Utiitrtri).

3nbalt: Seitrag jur ©Webling bauerljafter ©ruiibftämme bcö Äernobjleö. 23otu £errn $r. SioebcF. — Ülfrgebübete Jansen.

— Colopogon pulchella R. Br. — sperfonal^iotij. — (Sacteen=ftatalog. — 9)fittf)ciliing.

^Beitrag

pr (£rjteJ}tttig bmterl;after ©runbftömute bcö

93om Jperrn $r. Co c bei.

SSetradjtet man bie »on unferen 23orfaf)ren gezogenen

Slpfel? imb Birnbäume, bie nidjt feiten eine Stammftärfe

»on mehreren gufj im Surdjmeffet Raiten, fo madjt bteö

im 23ergleid) gegen bie Dbftbaume, welcfye in ben festen

fünf verwiesenen Deccnnien gebogen würben, einen nic^t

unerf)eblicben (Sittbru'efj benn waljrenb jene jebem nad)tl)eU

ligen atmof»l;ärifd)en ober anberem (Sinfluffe, biö in3 l)ol)e

SUtet wiberftanben, fortwäljrenb ein juucfymenbeö 2Bac$ötI)um

jeigten, nnb aueb, nod) retc^ttc^e gnicfyterntcn lieferten, fo

nimmt man bagegen einen bebentenben Unterfcbjeb bei ben

in bet 9?eujeit gezogenen fteruobftbäumen \va\)xl £aum ftnb

Sßäume ju einer mittelmäßigen ©röfje fyerangewacbjen, fo

ftnb faft bie meiften vom Ärebö, ober von irgenb einer an*

bereu Äranffjeit ergriffen, waö ein rnmmerlid)cö 2Bacbetf;um

nnb anbererfeitö ein frül;creö Slbfterbcn jnr §o!ge fyat. Dert*

licfyfciten nnb 23obetwcrl)ältniffe, in welchen ber Dbftbanm

ftd) beftnbet, geben aflerbingS oftmals ju berartigen ihanf«

fyeitcn SSeraniaffung, jumal bann, wenn in ber Siegel ofyne

weitere 9iütfftcfi)t auf Sofalität ju nehmen, jeber beliebige

©runbftamm juin 23ercbeln gewählt wirb. @3 »erbient ba*

fyer biefer ©egenftanb weit mef)r 33crücfficb,tigung, afö man
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im 2lllgcmeinen ibm juwenbet, mit* möge hierüber GinigcS

in Nadftebeubcm folgen]

So lange bie 2luuid)t ber ©runbftämnie auö bem von

ebeltt SlepfcU unb $irnfrüd)tcu gewonnenen Samen, fclbft

von manchem homologen angepriefen würbe, fönten berar*

tige 2luSfaaten fd)ou beSl;alb willige 9iacf;af;mnng, weil bie

hieraus erlogenen 23äume uid)t allein in fürjercr <$dt einen

viel fd)nelleren ffiudjS entfalteten, fonbern and) früljer trag*

barer würben, alö bie auö ben fernen ber .§oljäpfel unb

Jjwljbiruen gejogenen Säume-; 3n ber ?lbftd)t, bie gort*

pflanjung ber vcrfd)iebcuen gntd)tfortcn, namentlich bie beS

feinen Safelobfteö, rein ju erhalten, wnrbc fogar auempfol)*

len, baß bie Unterlagen anö ©beifernen von beseitigen Sorte

gesogen werben füllten, we(d)e man burd) SBereblung ju

erlangen beabftd)tigt. £b nun burd) biefeS ^rtnjip bie

grud)tforten ftd) biSjctjt rein erhielten, ober im ®efd)matfe

ftd) verfeinerten, möchte Wol;t ju bezweifeln fein. 2)enn

wem feilte eS nid)t befannt fein, baß bie 2age, ber 33oben

unb insbefonbere flimatifdje ober anbere 9ßerl)ä(tmffe jum

9BoI)lgefd)macf ober jur 9ßcrfd)lcd)terung ber grüßte viel

beitragen! 2BaS würbe mau uad) obiger Siegel j. 23. auö

bem Samen ber SBoröborfer Slcpfef, Reinetten, Geppings unb

(Salvillett, ober ber Beurre blanc, gris etc., bie ofjnebteö

nur fd)wad)eS ^>olj treiben, für Unterlagen erjieljen? ®ewiß

nur fd)wäd)lid)e Säume, bie f)6d)ften3 in einem ©arten in

gefd)ü$ter Sage, in einem tabellofen, b. I). utr Öbjibaunu

fultur ganj geeigneten 33obcn, nur eine mittelmäßige Stärfe

erreichen bürftett; aud) würbe bie ScbenSbauer weit fürjer

fein, als wenn bie Unterlage ber Slepfel auö ^bljäpfef, unb

bie ber 33irnen aus ^otjbitneft gejogen worben wäre. SDollte

man aud) bie Unterlagen auö ftarf in'ö £olj treibenben

Sommerüpfelferncn, unb von gleicher (Sigenfctpaft, auö eblen

33irnferncn erjiefjen, wetd)e am Gmbe vor ben fpäteren Sor*

teu ben SSorjug Ijaben, baß eine frühere Sieife beö £oljeö

erfolgt, Wof)er fte mel;r als jene ben atmofpl)ärifd)cu (Situ

flüffen wiberftel;en, fo würben ftd) fold)e Unterlagen beffen*

ungeachtet nic^t für ein raul)eS Älima, nod) viel weniger

für mageren, feuchten ober trotftteu 93oben eignen; benn

man fattn mit allem 9ied)t behaupten, baß (Sbelwilblinge

beim SBorljanbenfein biefer Uebelftänbe fümmerlid) warfen

unb fein fjofjeö Sllter erreichen. — 2)a, wo bie Natur ben

Dbftbau nid)t fd)on begünftigt, aud) burd) fünftlidje Untere

ftü&uttg nid)t einmal ein guteö ®ebeif)en beö (Sbelwilbltngö

erreidjt werben fattn, ift eS baS rol)e Naturfinb, ber ^>olj*

apfel, weld)eS und bie befte Unterlage für unfett ©belferten

liefert. 2)er Sanbmattu, ber ftd) uid)t gern von alten l)er*

fömmlid)en ®ebräud)en trennt, unb Neuerungen, ol;ne vieU

fad)e Uebcvjcuguug cineS 23cfferen gewonnen ju haben, uad;*

al;mt, jieljt feine Unterlagen aud) jejjt meiftenö nur auö

.^oljäpfel, weld;e er aud) gett)&f)nlid) felbft verebelt. — Sja*

ben ftd) bie Sanblcute aud) in einigen ^rovinjen JDeutfd)*

lanbö mit ber Obftfultur mel)r vertraut gemacht, fo ift bod)

faft allen eine richtige Kultur fremb geblieben. Nimmt man

in 23etrad)t, wie wenig SDlulje ber Sattbmann auf ba6 tyflan*

jen feiner Dbftbattme verwenbet, woju beifpietöweife bie

Saumgruben gehören, wclcf)e eine jebe von ju geringem

3)urd)tttcffer unb ju geringer £iefe aufgeworfen wirb, fo fitt*

bet man, bafj bie SBurjeltt biefer SBäume fatttn bie erfteti

jwei 3al;re in lodercr ©rbe vegetireu fönneu. Ucbcrjeugt

man ftd) überhaupt von bem S3obcn, ber oftmals nur im

ßntfemteften auf ein gutes ©ebeif;en ber £bftbäume fdjlie*

ßen läßt, unb enblid) bavon, in weld)em Söntraji nod) ber

23aumfd)tiitt allen tiefen SKängeln gegenüber ftel)t, bann

muß man ftd) allerbittgS wuiibcrn, wenn ber Sanbmann

beffenuttgead)tet Slepfel* unb Sirnbaume faft an ®roße ben

6id)bäumen älntlid) erjog. — 2)en Sanbmann famt man

iebod) nid)t als ©rünber ber Sl;corie betrachten, baß ber

^oljapfel unb bie ^cljbintc bie batterl;afteften unb fefjler*

freieften Unterlagen für bie (Sbelreifcr ftnb, vielmehr waren

eS bie alten ©artner, bie uterft ben SBertf) berfelben erfann«

ten, unb ftd) aud) nur biefer gitr gortpflanjttng bcS ftern*

obfteS bebtenten. 2tud) je^t giebt eS nod) mand)en ©ärtner,

ber ftd) nicht Durch ®ewinnfud)t verleiten laßt, bie Unterlän-

gen aus (Sbelfernett ju erzielen, fonbern fte nur aus SBilblingS*

fernen ergeht. — 6'S wirb allerbingS aud) von manchem

©ärtner behauptet, baß in unferen Sagen bie Dbftbäume

nicht mehr fo alt werben als früber, waS fte metftenS ben

flimatifd)en Sßerhältniffen jufdprciben. 2)iefe Behauptung

ift allerbingS ganj richtig; beim unmöglich fattn man von

ben verzärtelten 6'belwitblingen, bie fd)on wegen il)reS faf*

tigen poröfen ^»oljeS, baS viel leid)tcr bem Erfrieren auS*

gefegt ift, als baS fefte ^»olj eines ^oljapfelS ober einer

^oljbirtte, auf eine lange SebenSbauer rechnen, jumal wenn

fte ohne Nüdftcht auf Dertlid)feit unb SSoben ju nehmen,

beliebige $lä^e angewiefen erhalten. (Sitte allju ftrenge

Äälte wirft allerbingS fel;r verberblid) auf ben Dbftbattm,
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bocfc; würbe ftd) mancher ©ärtner von einem uorbifchen ftlima

überzeugen, wie 3. S. von ber ©egenb um ©t. Petersburg, We-

int erften galle für bie möglich längfte ©ommerbauer 283

Sage unb für bie möglich fürjefte 2Binterbatter 82 Sage,

unb im jweiten gälte für bie möglich fürjefte ©ommerbauer

169 unb für bie möglich längfte Sßinterbauer 196 Sage

ftcr) ergiebt, unb namentlich bann, wenn man bie bebeutenbe

Äälte in Setracr)t sieljt, bie in manchem Söinter biö 32 3
9i.

fteigt, wie bie in ber ftaifertidjen ©ärtnerei ju ^eterl)of unb

in anberen Vrivatgärtnereien t»orl;anbenen nicfjt allzu ftarfen

Apfelbäume, ein boct) fo fjof^eö Alter erreichen fonnten, waS

gewiß bie Sewuubentng beS SSeobacEpterö erregen wirb ! Au&er

Apfelbäumen unb gewöhnlichen ©auerfirfc^en Ijält fein Obft*

bäum im freien auö. SJfan ftef;t jwar I;in unb wieber in

einer anwerft gefcbüijten Sage im greien einen Sirnbauni,

von ben Oiuffen sibirske Chrusche (fibirifche Siru) genannt,

boch eble Sirnforten l;ätt man nur in Lübeln, um fte in

einem froftfreien Sofal unterzubringen, unb im grül;jal)r in

paffenbem ©laSljaufe 311m früheren gruchttragen anregen zu

tonnen. — 2)ie Apfelbäume anlangcnb, fo finbet man biefe

nur in fogenannten Cftbabtl)eilttngen, wo fte f;6cf;ftcnö von

ben ifjnen umgebenbeu ©efjoljen, vor fjeftigen SÖiuben ge*

fetjü^t ftnb. Außer einer auS verrottetem Vferbcbünger, ober

Saub beftel)enben SBurzelbebecfung, welche beim Herannahen

beS äßinterS veranlaßt wirb, entbehrt ber Apfelbaum jebeS erat*

bereu ©dnitjcg. 2)ie gntef/tforten, beffen größter Zfytil auS

bem Auölanbe eingeführt worben, beftel)eu meiftenö auö ben bei

unö bcliebteften Varietäten ber ©ommer* unb Herbftäpfcl;

boc^ giebt eö unter ihnen auch 2Biuteräpfel. 2)er, jeber

Varietät eigentf)ümlicf;e Sßohlgefchmacf weicht aber von bem

ber in 2)eutfd)[aub jur Steife gefommenen grüct)te fel)r ab,

unb jwar auö bem ©runbe, weil baö Dbft in golge ber

im ©ontmer fel)r warmen, 511m SBacböthum anregenben Sit*

mofpfjäve, in weit fürjerer alö in s3Jitttelbeutfd;lanb zur

9ieife gelangt.

Alle ebelen Apfelbäume, welche eine auö ftbirifcr)em

wilben Apfclfern, ober auö unferem ^oljapfelfern gesogene

Unterlage erhielten, ftnb in bortigem Elinta nur auöbauernb,

hingegen bie, welche eine auö (Sbelfcnt gesogene Unterlage

f)abcn, vegetiren nur einige Safjre, werben bann vom Ä'rebö

ergriffen, wonach ein fucceffiveS Abfterben eintritt. — AuS*

läubifcb,e 23aumf)änbter bringen aüjährlich viele Apfelbäume

uad) Petersburg ju sJ0carfte, welche auef) meiftenö in bem

betteffenben ©ouvernement abgefegt werben. 2)aö Vertrauen

3u biefer SSaare ift jeboct) fo gefunfen, baß feiten ein ©ärt*

ner jum jweiten 9ftale in Verlegenheit fommt, einen Aufauf

folcr)er, jwar fehmuefen, aber verzärtelten Säume ju machen.

Sßenn in biefer Seziehuug auet) in IDeutfchlanb baö

3utrauen 31t mancher vaterlänbifcr/en Saumfchule gewichen

ift, fo mag bicö wof)l auf gründlicher Ueberjeugung berufen,

baß bie aug ©belwilblingen befteljenben Unterlagen, weber

für jeben SSoben, noch vietweniger für jebeö Älima befrie*

bigenbeö ©ebeifjen jeigten. S55enn nun bei einem fümmerlicf)ett

©ebeif;en ber Saum nicht bie angepriefeue grucht trägt, fo

f;at man oftmals mit bem größten Unrecht bie renommirteften

SSaumfchulcn verbächttgt, alö wenn auö biefem ober jenem

Snftitut fchlechtere ©orten geliefert würben, welche Vergleichs*

weife ben fchon läugft gehabten Varietäten Weber an Duan*

titat noch an Dualität ber grüchte gleicr)fämen. SSer we*

ber Sejug auf Soben nimmt, noch vielweuiger ben 3«ftanb

beS SaumcS berüefftchtigt, fann auch niemals ein richtiges

Urtr)eil fällen. ©0 3. S. liefern bie grellen *Sirnbäume

in ©Sieben, felbft bie ältefteu, h^' te noch tabetlofe, fchöne,

gro^e grüchte, wäl)renb vier Pfeilen bavou entfernt (in

«£)alle), biefclbe Art bireft von jener abftammeub, meiftenS

nur winäig Heine unanfehnlicf/e grüchte trägt. 2)er Soben,

auf welchem bie Säume ber erftgenannten ©egenb ftch be*

finben, ift milber Sel)mboben, ber an manchen ©teilen 30

bis 50' mächtig ift. 3n festerer ©egenb bcftefjt ber Sobcn

jwar jum Shcil auS mit Sehnt vermengtem ^umttS, er ift

aber, auf ©teinlagcr vuhenb, nur einige gup fyofy mächtig.

3eigt ftch jwifchen ben auS wilben ^oljäpfeln unb

Holzbirnen gezogenen ©ruubftäminen im Vergleich 311 ben aus

©belfern hervorgegangenen, fchon in fpäteren fahren äußer*

lieh ein merflicher Unteifchieb im @efunbl)eitözuftanbe, fo ift

biefer innerlich vom SQBurzelftocf an, bis aufwärts 31t ben

Aeftett ein befto größerer. 2)emt währenb man von ben im ge*

wohnlichen Alter ftch befinbenben Säumen, bie auö wilben

Dbftfernen gezogene ©runbftämme haben, annehmen fann,

baß feiten ein ©tamin von irgenb einer ^ranfheit befallen

wirb, fo ift bieö bei ben, auö verebelten (Sbclwitblingen

ftatt auS Holzäpfel gezogenen, unb im gleichen Alter

ftef)enben Säumen, ber umgefehrte $all. Slieben ledere

©runbftämme im glücflichftcn gälte vom $rebö ober anberer

^ranff;eit verfchout, fo bilbet baö 9)tarf mit beut ihn um*

gebenben H 'ä c (^ ec ^er») »'ef;t ober weniger verrottete
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Ueberrefte, wellte, wie leicht bcufbar, immermelw um ftet)

greifen. 39ti Umfobaffung fo mancber Cbft^ärtcn ju 9fcltut«

(Satten t Anlagen ; ift mir unter meiner Leitung in »er*

febiebenen ©egenben manches X-mnbert Cbftbäume von ver*

fefuebeuem 5llter unb verfebiebeuer Stammftärfc ber Wct au?

I;eim gefallen, unb jb fjabe icb, mid) bei folcf;eu ©elegenljci?

ton Von bem walmn <Svid)vcvI)alt ber Malier ber auS ^olj--

Affeln ober auS ^oljbirnen gesogenen Unterlagen binlanglicf)

überjeugt. 2ßer bie Unterlage alter 2lpfel? ober Birnbäume,

toeldje von wilben «fwljäpfeln ober ^oljbirnen abftammen,

»on benen beS (SbclwilblingS nict)t m unterfd;eibcn vermag,

bem fanu jeber mit beut gälten folct)er 33äume beauftragte

Arbeiter um fo leistet einen richtigen Sliiffcbluß geben,

weil nämlid) bie Stämme ber elfteren wegen il)rer fefteu

^oljfafern ftet) bei weitem fdt)werev jcrfleinern (äffen, als

bie ber (Sbelwilblinge.

2Me 2luSfaat beS wilben fternobfteS betreffen^ fo nimmt

man bicfclbe uact) vollfommcner Steife ber fterne entroeber

im Cftober, ober im näcbften grübjafyre vor. @efd;ief)t bie

SluSfaat im ^erbft, fo ift eS ttid)t nöttjig, bie ilerne von

bem fte umgebenben gleifct)e ju fonbem, vielmehr tfjeilt mau

jebe gruct)t, ot)ne bie 5lerne ju bcfd;äbigen, jur £älfte, unb

legt fte in gurren auf ein im freien fict) befinbcnbeS SSeet

auS, weld)e uact) gefcf)el)encr 2luSfaat artet) wieber geebnet

werben. 35arait eine frühere (Sntwidlung beS SBurjelfeimS

erfolge, bebeeft mau baS Samenbeet, wenn ber groft 1 ^oü

tief in bie (Srbe gebrungeu ift, mit ?aub, 9fabelftreu, ober

mit bem auS irgenb einem sJ3ciftbeete genommenen 2)ünger.

3ft im 5-vüf)iaI)re fein erfycblicpcr 9cacl;tfroft met)r ju erwar?

ten, fo entfernt man ben größten Xfjeil ber 23ebedung, bort)

läßt man über bem ganjen 23eete bis jur gänjitdjen @nt*

widlung ber Sämlinge, etwa 2" fjoct) von ber Sebecfung

liegen. Unter folgern Sd)u£e cntwicfeln ftdt) bic Sämlinge

bei günftiger Witterung biß 9flai in ber Sßcife, baß fte jwei

ober vier 23lätter über bie Äottylebonen treiben unb bann noct)

in bemfelben 9Jtonat au trüben Sagen auf il;ren Stanbort

in ber 33aumfd)ule gepflanjt werben tonnen. 3)aS $flan?

jen gefcfyietjt mit einem baju angefertigten ^flanjljotje, be?

vor jeboct) baS ^flanjen beginnt, muß man von jebem Säm?

linge bie ^faljlwurjel etwa i von it)rer ganjen Sänge für*

jen, waS aueb) mit ben Scebenwurjeln vorgenommen werben

muß. 2)a baS Sßcrfürjen ber Sßßurjeln in einer 3«it gefct)ief)t,

in welcher ftet) ber Sämling nod) im frautartigen 3»Pfl ,l ^ c

befinbet, fo wirb baburet) feineSwegS bie Vegetation merf?

lieb) geftört, fonberu jeber Sämling wirb von 3ugenb auf

veranlaßt, eine l)inrcid;enbe Üftenge von gaferwurseln ju bti*

ben. — Wan fanu mit allem 9iect)t behaupten, baß auf

feinerlci 2öeife bei bem Verpflaujen ber Sämlinge ein glei?

ct)eS SSurjclvermögen in fo furjer 3cit erjielt wirb, als eS l)'uu

ficbtlict; biefer ^flanmngSart ber galt ift. 9J?au vergleiche

nur baö gewöluilict)e SSerpflanjen, wobei man bie Sämlinge

ein, ober auet) wol)l jwei 3al)re auf bem Samenbeete be*

läßt, waS für ein fpärlicbeS SBurjelvermögen man bei il;nen

außer ber langen ^>fal;lwurjel ftnbet. — 2)urct) baS 93er?

fürjen ber ^fafylwurjel wirb ber SBurjelftocf ebenfalls jur

(S'ntwicflung von gaferwurjeln angeregt, unb erreicht man

auf feine anbere 2öeife ein fo bebcutenbcS SBurjelvermö*

gen, a(S bieS bei einem früfyjeitigen Vcrpflaujen ber galt

ift, eS fei beim, baß bie Sämlinge, waS gewöf)nlict) ge?

fct)ief;t, im näct)jteu 3a(;re abermals umgepflanjt, unb baS

Q3erfürjcn fämmtlicber 2Burjeln wieberfjolt würbe. Unter?

fueben wir aber fräftig gewacfjfene Sämlinge, betten man

bie im fjoljigen 3uftanbe befinblicb;en ^fal)[wuräc(n verfügte,

fo hinterläßt maneber 2ßurjclfcb,nitt für ben SSurjelftocf uacb)?

t^eilige golgen. 3ft man auet) oftmals geneigt 31t glauben,

baß ber baburet) verurfacfcte, wenig ftcfytlict/e fcf)warje ober

braune ^unft beS fernes in ber golge nict)t fct)abe, fo ift

boct) bisweilen ber 9tacbtl)eil für bie fünftige ©efunbtjeit

beS 23aumeS großer, als man erwartet. (Sine baS 2Bact)S?

tf)um anregenbe Sage unb 23obcnverf)ältniffe, welcb)e ber junge

auS ber s
4>fünijfcl;ule gezogene Saum auf feinem fünftigen

Stanborte ftnbet, maebt l;iervon eine beftimmtere SluSnaljme.

2)ie grül;jaf;rS?2luSfaat anlangenb, fo ftef)t biefe weber

an gutem ©ebeif)en noct) an einer frül)jeitigen (Sntwicflung beS

SßursclfeimS ber ^erbftS?5luSfaat uact); im ®egentl)eil erfolgt

felbige früfjer, wenn nämlicb bie vom gleifct) befreiten Zerrte

juvor in feuct)ten warmen Sanb gelegt, ober auet), et)e fte

bem Samenbeete übergeben werben, buret; befanute Littel jum

früheren Neimen veranlaßt werben. UebrigenS bet)anbelt

man bie aufgegangenen ^flänjct)en jenen gleict).

2ÖaS nun uoef) bie weitere 23ef)anbhmg ber Sämlinge

betrifft, fo ift biefe fo allgemein befannt, baß fte faum ber

53?üf)e lof;nt, erwähnt ju werben. (Sin Umftanb, ber nur

ju oft bei SBilblingen, ober bei jungen verebelten 23äumen

außer 2lcf;t geladen wirb, ift biefer, baß man benfelben lei?

ber in früf;er Sugeub ber Seiteutriebe beraubt, woburet) ber
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Saum jwar fchlanf auftväcbft, aber ber Stamm fo bünn

bleibt, baß er of)ne ^ütfe eines ^3fa^tö ftdj nicht aufrecht

erhalten tarnt. Seber auf tiefe Seife bef)aubelte Saum be?

fommt gwar einen glatten (Stamm, er ftef)t aber an Stärfe

unb i?räftigfeit betten, bei welchen, anftaü bie Seitetttriebe

gleich glatt am Stamm wegjufchneibett, biefe vorläufig nur

auf 2— 3 Slugen vom Stamme entfernt jurücfgefe^t würben,

weit nad;. 2)urch baS blofje 3jUrücffe$ett ber Seitetttriebe

wirb bie aufrechtftrebenbe CSirfulation ju ben Singen gelenft,

auö weitem wieberum jitm größten Xfyeil ^joljtriebe ent?

fielen, welche mit if)ren Saugtverfjeugeu bem Stamme reich*

liehe 9ßal;tung güfü^reit.

Sei allen jur Sepflanjung von Sanbfiraßen, ober für

frei gelegene ^lautagen beftimmten ^emobftbäumen füllte

man ben Stamm beS SBilblingö fo lang siefjett, bamit bie*

fer entweber gleich in ber trotte ober tri ber $sfye, an wel*

cr)er Stelle man bie füuftige trotte beS ©betreifcS $u l;aben

wünfdjt, verebelt werben fatttt. SDte SBilblinge föuiien jwar

gleid) in ber Saumfdntle verebelt werben, eS ift jebod) rat!)*

famer, bie Screblung erft bann vorjuttef)mett, wenn bie Stamme

il;ren neuen Stanbort ein 3af;r inrte haben. Man verliert

burcr) biefeS Verfahren gegen ben fchon vercbelten Saum

feitteSwegS bie %eit jur SluSbilbung ber trotte, fonbern ber

SBilbftamm, burd) veranlagtes 5?opuliren ober pfropfen ber

größten Sänge feiner JSpauptäfte beraubt, wirb vermöge fol*

ct)er (Sntjieljung ju einem üppigen SBachStljum angeregt.

(§S I;at baS Verebten ber Silblinge auf if)rem Stanborte

nebenbei ben Vorzug, baß man, j. 33. in einer Vlantage,

beim Verebten eine rid;tige 9SaI;l ber (5'belforte für bie Viilb*

linge nad) il;rer Sage, bem £lima unb bem Stanborte an?

gemeffen treffen fatttt. 2ßcr überhaupt feinen Sebarf sott

Obstbäumen faufen muß, ber tf)ut unter allen Umftänben

am beften, nur ftarfe Söilblinge 51t pflanjen, um fte fpäter

mit bem, il;m nur als gut befannten ^rovinjialobfte ju »er*

ebeln. — 2116 SeweiS biefer Sljatfacfye überzeuge man ftch

nur von ben an manchen Äuitftftraßcn bewirften Dbflpflan*

jungen. (§S gehört im 2lllgcmeinen jur größten Seltenheit,

baß 9vüdfid)t auf bie ju derartigen 2lnpftan$uiigen qualift*

cirenben Varietäten ber Slepfel* unb Strubäume genommen

wirb. So ftel)t man I)äuftg neben einer Dbftforte, bie ftd)

ju einem ftarfen gefunbett Saunte auSbilbct, eine anbere,

bie in Dbftgärten in gutem Soben unb gefoppter Sage faum

eine mittelmäßige «£)öf)e erreid;t, unb an Straßen nur firnu

mertich wäcfjft, unb enblid) gattj abftirbt. — 9tach utt*

ferer 2lnftd}t ift eS überhaupt feljr unpraftifd), wenn man

an Äunftftraßen feine Safelobft* Sorten pflanzt; benu mag

auch in einzelnen gälten burd) eine gefchüfjte Sage eS ge*

rechtfertigt fein, fo wirb in feitterlei SBeife ber waljre ^>wcd

bamit erreicht. — 2)aS 25urd)einanbcrpfianjen ber frühen

mit fpäten Sorten, ift ebenfo verwerflich, inbem baburd) baS

©infammein ber grüclpte erfdjwert wirb.

VSirb nun in 9SorfteI)ettbem behauptet, baß bie auS

«^otjäpfcln unb ^oljbirnen gezogenen Sämlinge in jeber Se*

jiefjuttg bie bauerfyafteften unb fehlerfreieren Unterlagen für

bie öerfd)tebenen 2lepfel? unb Sirnfortcti liefern, welche ju

^)od)? unb ^albftämmen gejogen werben follett, fo fmb biefe

in golge ifjreö fräftig treibenben SBurjelftocfS für alle bie

Äernobftbättme, welche man in ber 3^ergform er^ieljen will,

faft untauglich 5 eö fei beim, baß bie barauf »erebette Sorte

bittet) einen fachgemäßen Saumfchnitt nidjt allein in ber

gewüitfd)tcn gorm erhalten werbe, fonbern aud) burd; fünft?

ließe 9Jtittel i|t fräftiger 2öud)ö gefd;wäd)t unb baburd; ju

ftcf;erer grud)tbarfeit veranlaßt würbe. 3)oc6; bürfte ein ftd;e?

rer ©rfolg aud) nur von ben fdjwacr) inS ^olj treibenben

Sorten ber 2lpfel* unb Sirttbättme 51t erwarten fein. Um
bafjer mit leid;terer 9JJül;e bie gefünftetten 3wergformcn

bei eblen SIpfelforten 51t erjielen, unb auch 51t einer fiche?

ren gritct/tcrtite ju gelangen, verebclt man biefelbeu ent?

Weber auf fd)Wad)trctbcnbe (Sbelwitblinge, ober beffer, auf

bie Unterlage bcS ^arabieSapfclS (Pyrus Malus var. prae-

cox), ober auf ben etwas ftärfer treibenben SIpfelftrauch

Dou^in. 2)er ^arabieß? ober aud; 3oI;anniSapfeI benannt,

ift ein ftrauchartiger Sommerapfelbaum, welcher fchon in

früf)efter Sugeitb fruchtbar ift, weöl;alb man il)n in ber Diegcl

als Unterlage für Slpfelforten ber ftarf treibenben Sorten

wäfylt. 2)ie fchwachtreibeuben 2lpfelforten hingegen, wie

j. S. Calville blanc, bie ber meiften Reinetten, s^cppin,

viele IRofen* unb Xaubeuäpfcl u.
f. w. vcrebelt man lieber

auf ©belwilbtiuge ober auf bie Stämme bcS Doucin.

3ur Shtjucht ber gwergbirnbäume bient in ber Siegel

ber JQuittcttftranct) (Cydonia vulgaris) ben Sirnforten als

Unterlage. 25a jebod; fehwachtreibenbe Sirnforten in Se?

jug auf 2Bad;StI)ttm unb bereu grüd;te auf biefem Stamme

fümmerlich gebeihett, fo verebclt man berartige Sorten auf

fehwachtreibenbe ©belwilblinge, welche 3. S. aus bem Sa?

inen ber Beurre blanc, B. gris etc. gejogen würben. 2)er
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Stamm tcv gemeinen (Ebercfche (Sorbin aueuparia) wird

Mftyifitm auch *W Unterlage für verfchiedene SSirnforten,

welche entweder ju 3wergbüumen ober ju gewöhnlichen £och;

ftäinmen beftimmt finD, genommen. 3«3t fich aud) die da*

rauf veredelte 5 orte früher tragbarer, alö bie auf einem

(Edelwilblingöftamm, fo ift beffenungeachtet eine feiere Unter«

läge in feiner 23e;,icf)ung empfehlenswert!); beim bie (Eber*

cfct)e bewährt fiel) bieju weber alö ein dauerhafter ©rund*

ftamm, noct) viel weniger »erben bie grüßte ber darauf

veredelten Sorte n> öl;
l
fcl)m e rfen b, vielmehr enthalten fte einen

herben bitteren ©efrt;macf. — (Eben fo wenig empfcl)lenß*

voertl) ift ber SBeifsdorn (Crataegus ruonogyna, Oxyacau-

tha etc.) alö Unterlage für 23irnforten, beim jeigen auch

biefelben auf folgen Unterlagen anfänglich ein guteö ©e*

beiden, unb erf)ält ftct> auch ber ©efehmaef ber grüchte rein,

fo ift 53eideö nur fo lauge baucrnD, alö fich ber SBaum im

jugendlichen Sllter befindet. SJiit junel;menbcm Hilter ber

Säume weicht ber 2ßoI)lgefct)macf ber grüchte aber fel;r ab;

auch werben fte fleiner unb von härterer Subftanj, forme

ftch auch ber (Ertrag berfelben mit jebem 3al;re vermindert,

biö endlich ein foleber 23aum gegen einen anderen friihjciti*

ger ju ©runde gel;t. — 2)er gelöbiruftrauct) (Amelauchier

ovalis) wird auch alö Unterlage für verriebene 23irnfor*

ten verwendet, gür freistehende 3^ er9
J ober Spalierbäume

ift eine foldje Unterlage im s
2$erl)ältnifj ju bem oben benaun*

ten von weit geringerer 2)auer. 3)a aber jebe auf der Ort«

terlage vcrebelte Sorte früher tragbarer wirb, alö im 23er*

gleich auf einer anbeten, fo benufjt man biefe jur Prüfung

neuer 23irnforten. — So tt)ie ber 3of;anni8avfel bie befte

Unterlage für bie fogenannte Dbftorangerie ber Slpfelfortcn

ift, fo ift eö ber gelöbirnftraud) wegen feinet fct/Wachen

SBurjelftocfeö; baffelbe gilt für bie ©inten.

2)ie Sebenöbauer ber 3 lvergbäume anlangend, wirb

• biefe in (Ermangelung dauerhafter Unterlagen durd) aÜjät)r=

lict)e6 33efcr)neibcn in ber Söeife unterftüfct, baf 2lpfel* unb

Söirnbäume, die fich eben nicht im beften 23oben befinden,

ein l)ot)eö Sllter erreichen und befriedigende gruchternten liefern.

auö Curtis's Botanical Magazine. 9Äai 1855.

(laf. 4847.)

Garcinia Mangostana I.

(Dodecandria IHonogynia. Guttilerac.)

[Mangostana Garcinia Gin-tn.]

3)ap die Sfrmft oder je£t beffer gefagt, die 2i5iffenfct>aft

deö ©artenbaueö, eö in (England ju einer größeren 93oll*

fotnmenr)eit gebracht r)at, alö in irgend einem anderen Sande,

ift eine XI)atfache, die ftch "i<ht ableugnen läfst, und wenn

wir aufgefordert würden, 23eifpiele deö £riumpl)ö diefer 2lrt

ju nennen, fo würden wir die Slufmcrffamfeit auf einem

ber prächtigften, gefunbeften unb fehönften 33äume, ber Ca-

ruellia reticulata ju 23anf ©rove, Kingston, Sur?

rev/, bem Schlöffe von 23v/am Martin, (Eöq., lenfen,

unb auf bie fruchttragende 9Jcangoftane m Styon, von

welcher wir I>ier fpred)en wollen*).

5)ie berühmte unb herrliche Sftangoftane trägt ju

Sr/ou*.£jouf e, ber 23efi$ung beö .£er$og6 v. 9lortr)unw

ber lau b jum erften SJtale reife und reifende grüchte. 35er

verftorbene ^erjog von 9lo tt h u in b erlaub fyatk, um

tropifdje grüchte ju erjiehen, befonderö fonftruirte 2Barm*

I)äufer jur Kultur diefer gruchtpflanjeu erbauen laffen, unb

auch die ©enugthuung gcr)abt, reife grüchte von (Eacao,

Sftuöfatnujj, ©ewürjnelf en, 8itd)i, 33anille und

von andern Seltenheiten ju erhalten. 2)er jetzige ^»er^og

fejjt diefe Kulturen mit «g)ülfe feineö gefchieften ©ärtnerö,

J^errn Svifon fort; und unter deffen Leitung |at die 93?an*

goftane geblüht und trägt jefjt reife grüchte**). 2)em äußern

*) lieber tiefe ©amellie benicrft <3ir .^»oofer folgettbeö: „(Srft

üor wenigen 2ngcn l)attc id) (55elegcnl)eir, biefe Gamellic ju

feben, uon welcher bereite niel)r als 4500 SMüt&cnfnoöpen Rattert

entfernt werben muffen, um ben Saum uidn 511 fe()r ,u fd)tt»n=

djett, wäbrenb man utcl)r beim eben fo oiel barnn gclaffeit, um
fid) ju entfalten, unb bie einen lange banernbcu Slütbenflor

liefern. 5ebe S>luiue Ijatte einen ®urd)meffcr t>ott 6 — 8 QoU,

unb biefelben fafen fo bidn ancinanber, ba§ immer eine bie

anbere berührte, olme jebod) bie febbneu neefbrmigen Slättcr

ju uerbeefen, weld)c biefe ?lrt fo fcljr d^arafterifiren."

**) S)er SEBaI)rl>eit gemäp muffen wir iubep bcjcugeu, ba§ tu bett

Seigl) ^3arf ©arten, burd) bie @efd)irf'lid)feit unb 5Äl)i9 :

feit deö Gerrit ©cott, beö intelligenten ©ärtner« oon (Sir

©eorge ©taunton, bie SDiangoflane ju berfelben 3eit

/
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Slnfefjen nad) ift bie grucbt ganz vollfommeu, unb cS bleibt

jefct nur noch übrig ju unterfuchen, wie il;r ©efehmaef ift*).

2)er 33aum ift auf ben Sfloluf fi fdjen Snfeln eitü)eimifch,

aber feine Kultur fjat ftct) über ben ganjen Walarichen

SlrcbipelaguS verbreitet, barüber l)inauS fmb alle Kultur*

5>er|uchc erfolglos gcwefcn, unb eS I;at nicht gelingen wollen,

ben 33aum fo gut wacbfenb ju machen, baß er reife grüßte

hervorbrachte. @S fönncn beSfjalb nur biejenigen ^erfonen

von bem föfilicben ©efehmaef ber grucht fprecf)eu, welche

ben öftlichen 2lrchipelaguS befudjt haben. 3n Bengalen,

unb namentlich in bem vortrefflichen botanifct)en ©arten

bafelbft, fliegt man vergebens nach biefer föftlichen grucht

unb Dr. Siorburgl; fagt, baß eS \l)m, feiner 35jär)rigen

SBemül;ung ungeachtet, nie gelungen ift, ben 93aum orbent*

lieh jum SSachfen ober jum gruchtanfe^en ju bringen. Ü)ie

4$flanje ift immer weif geworben, wenn fie uörbltcr) ober

weftlich von ber 23a», von Bengalen entfernt würbe, fte

hat nur eine ^ol;e von 2— 3 guß erreicht unb ift bann

eingegangen.

9iumpf)iuS f^Qt Von biefem 23aume, baß er bie r)err*

lichften aller herrlichen grüßte ber Snbier trage, unb alle

9teifenbeu geben baffclbe 3 eit g"'ß »on bereu 93ortrcfflichfeit.

Dr. 21 bc IS bemerft, wo er von ben grüßten von Satavia

fprict)t: „Sie erfte grucht an Schönheit unb ©efehmaef war

bie ber berühmten Waugoftane. SMefelbe ift jwar von ben

Sleifenben öfter gelobt worben, allein fie verbient noch einen

weit größeren SBeifall, als ihr fcfjon gezollt wirb, Sie

ift fugelrunb, von ber ©röße einer flehten Drange, in ber

3ugenD rötlich? grün, reif rötlich* braun, nnb im Sllter

faftauienbraun. Sfjre faftige Schale ift beinahe i3oU 'bicf;

jte enthält einen fef>r fräftigen, zufammenjiehenben Saft

unb bei feuchtem SBetter fchwi^t fte ein gelbliches ©ummi

auS, welches eine 2lrt von ©ummi ©utti ift. 2Benn man

(n>al)renb bcö letsten SSintcrö) in SBltü&e gcflanben bat, bap fie

ober feine ftrud)t anfegie.

*) 5Bal)renb bie obigen Seilen fcf>on unter ber treffe waren, würbe

©ir .f>oof er »om ^> erjog oon 9cortl)itmberlanb einge=

laben, bie reife fir»d)t mit »erfpetfen jn Ijelfen. SMcfelbe baue

feine ©amen. ®er cpbare 21)eil war ein jeüigeö Wart ober

^)u(pe, beffen 3el'en fieb eben fo leiebt t>on einanber löfen liegen,

als bie SeUeu ober Sappen uon einer ©ränge. ®er ©efebmaef

war föfttieb unb ift ju üerglctctjen mit bem einer gan; borjüg=

lieben s
})firfid) unb cineö guten ©eines, ober ftebt eigentlich

in ber TOitte jwifebett beiten.

bie Schale entfernt, erfcheint ber eßbare 3nf;alt, in ber ©e*

ftalt eines faftigen glcifcheS, von ber 2ßeiße unb 3 etfUef?

barfeit beS Schnees, unb von einem erfrifct)enbcu, belifaten

unb prächtigen ©efehmaef, ben näl)er ju betreiben, fe^r

fchwierig ift. Sir haben feinen 2(uSbrucf, um bie föftlichen

(Stgenfchaftcn genau ju bezeichnen; um annähemb wcnigftenS

einen Vergleich ju geben, fo gleicht er bem von ^firftch

unb SlnanaS, aber übertrifft ben biefer beiben fo fetjr, baß

wir benfelben wof;l als unübertrefflich bezeichnen fbnnen.

üEBegen ihrer vollfommen gefttnbeu ©igenfehaften fann bie

grucht in jeber beliebigen Wenge genoffen werben, unb ba

fte nicht allnt füß ift, fo überfättigt fte auch ben ©aumen

nicht fo balb. (SS ift feine fleine (Sigenthümlichfeit, baß

eine ^flanje, welche mit bem @ummü®uttw33aume fo nahe

verwanbt ift, eine fo gefunbe Nahrung giebt. 2)ie jufam*

menziefyenbe Schale wirb als Slrjneimittel gegen bie 9luhr,

unb bie 23aumrinbe jum gärben beuu^t."

3n ben Sßarmhäufcrn erreicht bie Wangoftane feine

größere ^bl)e, als 8 ober 12 gnß, auf ben Wal a»feben

Snfeln foll fie bis 20 guß hoch werben. Dr. Sfioxburgh

faßt : „(SS ift ein SSaum von anfel)nlic^er ©röf e, mit einem

geraben Stamm unb zahlreichen ausgebreiteten gegenüber*

ftehenben Sleften unb Steigen, welche einen zierlichen feget-

förmigen ftopf bilben. " 2)ie jungen 2lefte ftnb ftielrunb,

grün, unb enthalten eine Wenge gelben SafteS. 2)ie Slätter

ftnb gegenüberjie^enb, 6—8 3oll lang, bief unb leberartig,

länglich «clliptifch, furj geftielt. 2)ie SBlumcn ftel)en einzeln

an ber Spi£e unb ftnb furz geftielt. 2)er Äelch befielt auS

vier faft freiSrunben Slättchen. 2)ie Slumenfrone ift rotl;,

unb beftcl)t auS vier großen, faft freiSrunben Äronenblättern.

Staubgefäße 12— 14, Hein, augenfeheinlich fchwach unb

unvotlfommen, jeboch $°üen tragenb. gruchtfnoten groß,

fechSfächerig. 5iarbe fel;r groß, meift fo breit als ber grucr)t*

fnoten, G— 8ftraf)ltg. grucht eine große, fugelrunbe, fleü

fchige 33eere, umgeben von bem bleibenden ^elch unb ge*

frönt von ber fi&enben 9iarbe, purpurbraun, mehr ober

weniger mit gelb ober bunfelorange gemifcht, gelbe Saft?

tropfen auSfchwifcenb, 5— Sfächcrig, jebeS gaef; einfamig.
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Colopogon pulclicllus Jtob. Br.

|Liinodoruui tuberosum /,.; L. pulchcUum Salixh.]

(Jpicrju bic illuftrirtc Beilage 9cr. 5.)

2)ieS ift eine febr bübfehe Cirborc^ibcc auS 9t o v b ^

ante rifa, welche unfern ciuf;dini|rf;en Oicliis- unb Ophrys-

2lrten glcid;t, unb gleich tiefen eine auS jwei ftnoUen be*

ftefieribe SBurjel |af> einen eiiifadKtt Schaft mit lanjettför*

migeu ©Catferh treibt, unb eine Sichre fd)öncr großer pfar»

purrother ©hinten trägt. Cl)ne gwetfel wirb biefe Drchibce,

wie bie übrigen 9iorbamerifauifd}en , im freien fultioirt

wcrCcn fönnen, beffer .ift eS aber immer in einem falten

©ett>ff($6ljäHfe in einem gewöhnlichen £opf, in einer guten

3Roor> ober ^eiDeerbe.

2)er burd) feine Reifen nach bem Sübpol unb bem

,£imalav/a*@cbirge befannte 93otanifer, Dr. Sofepl) Dal*

ton ^oofer, f)at eine ferbiente Slnerfennung »ou Seiten

feiner Dicgierung baburd) erhalten, baß er mit einem feften,

jährlichen ©ehalte von 400 $funb Sterling (circa 2660

%\)lx.~) als £ireftoral*2lffiftent feines VaterS im ©arten jtt

$?ew bei Sonbon angeftellt worben ift.

5)ie englifdje 9iegierung f;at außerbem, ungeachtet

ber SluSgaben, bie burd) ben ^rieg mit Dutßlanb »eranlafjt

werben, für ben £ew*@arten noch baS lanfenbe 3ahr nicht

ntibctviid?tlict)e außerorbentliche Summen bewilligt, fo j. 35.

1300 $fnnb Sterling junt Neubau eines temperirten ©e*

wächShaufeS unb 3000 ^Sfuub Sterling jura Neubau eineS

botanifc^eu 9)iufeumS.

(Sacteetts&atafog.

2)er heutigen Kummer ift baS fcf)r reichhaltige Gacteen*

SSerjeichnip r>on ^errn 2tttguft Siufe beigegeben, unb ftnb

noch überbieS mehrere (Sremplare batnnt bei bem Verleger

biefer 3 £ i tun9 niebergelegt, welche auf Verlangen franco ba*

felbft ju bejief)en ftnb, worauf wir bie Siebhaber biefer ^flaiu

jenfamilie aufmerffam machen. 2)aS neue «nd r>orliegenbe

Verjcichnift ift wieber eben fo reich unb noch reicher, wie

irgenb eineS ber früheren unb cutjjerbem manches 9iette f)in*

jugefommen, jwnfelljafte Sitten berichtigt werben, woburch

ben (SactceiuSammtcru eine 2luSwal)l feltener, intereffanter

Sitten vorgeführt werben. 2)ie Sitten ftnb richtig benannt

unb in natürliche ©nippen jufammeugeftetlt, woburch eine

leichte Uebcrftcht herbeigeführt wirb. 3)er Qlutorname ift fe*

ber 2lrt, unb wo erforberlich, bie nöthigen Sr/nonv;me bei*

gefügt, woju $m ßinfe baö 2Berf Sr. Durchlaucht beS

Surften Salm*3)r/cf „Cacteae in horto Dyckensi cultae"

fleißig benutzte. 9iach eigener Slnfchauuitg zeichnet ftch biefe

(SacteetuSammlung burch fräftige, robufte ©remplare im 9kr#

gleich 511 anberen ftolleftiouen t>ortl)eilhaft auS. Die vor?

hanbenen ^ftanjen ftnb nicht burch übermäßiges treiben

ju fpilligen, unfeuntlicheu SubiviDuen herangejogen, woburch

fo manche Säufchuug im (Srfenucu ber Slrten herbeigeführt

wirb. SBiele UebergangSformen, bie matt ju Slrtctt er!job,

ftnb eingebogen unb alö Varietäten untergebracht, welches

wir nur billigen fönnen. 5ßir ftnb cS baljer auch gewohnt,

nur folcfjc (Sremplare üon bem 33eft£cr ju erhalten, bie we>

nig 93erfchiebcnheit in ihren natürlichen formen jeigeit. DaS
Verjeichnip enthält einen folgen Sieichthum an (Sacteen*2lr*

ten, baß wir nicht umhin fönnen, eS allen benjenigen, bie

ftch mit ber Kultur biefer gamilie befchäftigen unb ihre

Sammlung 31t veryoÜftänbigen beabftchtigen, jur genauen

2)urchftcl)t ä» empfehlen. 2>ie greife ftnb fo billig als

möglich gcftellt. D-o.

^tttbet'tun^.

3m ©arten beS ©el;. ^ommerjien^athS ^errn 3)an*

nenberger blüf;t gegetnvärtig Rhododendron Maddeni

Hook. /iL, eine vorn Dft^iepal unb bem Siffim^immala^a^

©ebirge in bie europäifd)en ©ärten eingeführte 21rt. 2)ie*

felbe blühte 1854 im £önigl. ©arten 31t Äew, unb fo viel

unS befannt ift, I;at fie nod) in feinem anbereu beutfehett

©arten geblüf;t. D—0.

Sien tiefer 3cttfdirift fifrticinen rille 14 S.ifie sn-ci '.ypsicn tu Dlifttto ; n>o ci jur ntelircren SiciftanMidifcit fc$ ScrtcS erfofterlid) ift, füllen .«inner mit fc'oljfrtaittt brifioicLien

»erttn. -- Eer »i'reiä tei Sa^rgang^ ift 5 SMr., mit 12 iHttminirten Slt'biltuiigcii ti Sljlr. — i'lllc Sudjftantluiigen, ^c'ii'iia^^tSjPeDitioucn mit 'i'oftiimter iieljmcii ©i^fDungen
aßi tiefe 3ettid)iift an.

Verlag ^er aiauct'fcljett sBucbbanMutig. 23 er litt. 2)rucf ber 9caucf'fct)en sRudjbrticrcrci.

hierbei: 1.) ^ic iUtitntnttte S5eila#e 5{r. 5, (9Jionat 9)tai) für bie Abonnenten ber illuftrirten SlttSgabe

ber Slllgem. ©artenjeitung: Colopogon pulchellus Hob. Br. (f. oben.)

2) ^aö S8eviei<bni% bev ©actecn: (Sammlung öon £lugu{! StnFe in Berlin.



JW22. Sonnten*, ben 2. 3uni 1855. XMlL^TgW;

(Eine ßtit\ä}x ift

für ©drttteret im& alle bamtt ttt 3?c.$icl»ui$ ftcbenDe SBiffettfd&aftetn

3n Sßetbinbung mit £>cn tüdjtigftcn ©artnern unb SBotanifern beö 3n* unb 3lu§(anbeg

Ijcrnuägcgcbcn doiii

mir. Jrrirtiriri) €>ito ...» ir. 2Ubn*t EKetncI).

3nl>alt: lieber bic Shiltur ber in ben tropifdjcn Steilen Slficnö einl)cimifd)eu Aerides-, Saccolahium- unb Vanda- SJIrteit. ißont

£)ber(]ärlner .(perrn (Sari Simfermaun. — Äultitr ber tropifdjen £mi)ibccn. iBoiu JDbcrgdrrucr .Qmn <S. Siegel. (©d)lup.) —
Jansen = 5tii«ficl(iing ber Horticultural- Society 511 fioiibou. — £üer<irifd)e£.

Ueb et

bic Kultur bei* in ben troptfdjen Steilen $Ifiens

einfjeimifdjen Aerides-, Saccolabium- unb

Vanda - Birten.

iiom Qevvtt (Sari 5""?c*mann »

Ctagärtna' fccä .*>cmi ©igianumb Otücfcr, 511 SOiiuMnnutb, Surren.

SMefe, feit sielen Säuren in (SnglanD unb in jüugfict

3eit auefc, auf bem kontinente fo gefegten Drdjibeen, ftnb

ter ©cgeuftanb satterer Sorge Sielet £iebf)abet geworben,

unb bürften bab)er einige praftifct;c SBcmetfungen über bereu

Kultur uicfyt unnnlfommen fein. Siefeiben foüen uidjt als

eine feftftefyenbe SuUurregcl für aOe tiefe Ctdpibeen gelten,

fonbern nur afö eine frcunblid;c $iittr)eihtug beseitigen @t>-

faljrungcn, bie ü>'fr 51t machen im ©taube waren.

(§3 ift unmöglich, Siegeln ju einer erfolgreichen Kultur

tiefet ^fianjen aufjufietten, bereu ©tanborte im 95nter[anbe

in §inftcf;t auf Temperatur unb geucfytigfcit fo verfdn'ebcn

ftnb, bafj eine Sßacfmfmumg folget Sßetingungcn 311m ®c*

beitjcu unter einem ©laöbacfye fe|r fcl;nuerig ift, bennod)

ift I)icr ber 233eg öorgejcicfynet, biefe fyerrlicfycn *pflanjen jiuu

2ßad)ytf)um unb banfbaren S3Iü|en 51t bringen.

(Sine befonbere 21btl)cilung, ober u>o e3 mög(icr) ift, ein

eigeueö ^auS ftnb bie erften 23cbingungen, tiefen 3tuccf ju

erreichen. 2)ie füb*öftlicr)e Sage ober 3iid)tung ift baut bic

geeignetste, unb bie in einem 2ßinfe( von 35—40 ©raben
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liegenben t5en ftcr — um ben Tropfenfan ju vergüten —
feilten jum herauf* uub $eruntergie$eit eingerichtet fein,

ftattn and) bie 9tovbweftfeite ted $aufe6 mit @[a$ bebetft

»erben, fo bap He geufter ein gewöhnliches 2>ad) bilden,

fo ift bieö jur (Srrei$ung einer gröpern Sichtfläche tun fo

beffer. £iefe muffen auf einer SDkuer ritten, ba ©laufen*

ftcr an ben Seiten bcö ,£>aufeS unjwcd'mäpig fi ix t> ; bie

crfovberlidje geuchtigfeit fann in biefem galle beffer ciljal*

ten werben. 2\iö ©laö follte frei Don allen Blafen fein,

»on grünlich * ttetfet garbe uub forgfältig eingeigt. 3)ie

füb*öftlid;e Seite erfordert Heinere Scheiben alö bie ent*

gegengefcfcte, um ben fetyr fctpättic^en (Sinflup ber Sonnen*

Prallen ju bredjen; Sicht mup fo öiel alö möglid), nament*

lid; jur Sßintcröjcit jugclaffen werben. 3n ben Seitcnmau*

em werben Sttftflappen angebracht, tun bei Deffnung ber

oberu geufter bie gehörige Suftcirfutation l;erjufteUcn, ofyue

Welche baö «£auö ju warm unb ben ^flaiijcu bie ju ge*

wäljvenbe 8ufl entjogen werben würbe.

2)ie Stellagen im §aufe, auö Schiefer gearbeitet, f)a*

ben ein leichtcö SIuöfef;en uub ntjien ftet) weniger 3nfeften

auf benfelben ein. 3)aö .§auö ift burd) eine 2Bafferf;eijuug

ju erwärmen, welcf)e einem Siauchfluge (5?analf;eijung) über*

all vorgewogen werben füllte. 2>ie Temperatur unb ber geltet)*

tigfeitö>©rab ffinnen of;ne biefe nicl)t regulirt werben, unb

in plö&lict)e Schwanfungen barin l;aben ben nad;tl)cilig*

ften (Srfolg, tro(j ber fojgfälttgjten Slufmcrffamfeit ber £ulti*

»irenben. £ie fonifdjen £effel finben wir am jwccfmäpigften,

benu fte feigen ein gröpereö Quantum Sßaffer ber SBirfung

beö geuerö auö, unb wirb baburd) öiel Brennmaterial gefpart.

3ur Slbfjaltung ber breunenben SonnenftraI)lcn ift Se*

geltuct) »on »crfd)tebener Stärfe, je nach ber Qualität beö

©lafcö, baö Befte. 2)ie Sd)attentücf)er ftnb jum 2luf* unb

Slbrollen eingerichtet. Um jebod) ein mattereö Sid)t für bie

Sommermonate hersufteUen, waö für baö Älima bcö ^onti*

nentö meljc alö in (Snglanb nöttjig ift, um oftinbifdje Drd)U

been gegen 31t grope (Sinwirfung ber Sonnenftraf;(en 31t

fd)üt}cn, tyabm wir bie ©laöfdjeiben ber Süboft*Seite mit

gewöhnlicher weiper Oelfarbe büuu beftrichen. 2)aö ^erab*

rollen ber Schatteuberfen wirb fomit erft gegen bie Wlitte

beö Tagcö nothwenbig, unb bei wolfigen ober trüben Ta*

gen fogar unnötig. 2)aö Sicht Wirb in ber SBinterjett ba*

burch nicht verminbert unb eine mäpige geuchtigfeit bei oben

erwähnter genfterlage unfchäblid).

2>ie Slbweljrtmg beö grofteö fann burd; OeltudE) —
boppelteö ftarfeö Segeltuch mit 2öachö unb Del beftrichen

— bewirft unb letzteres in berfelben SGBeife wie bei ber

Sommer *Befd)attung, burd; 8luf< uub Abrollen bewerfftcl*

ligt werben.

3ft ber Bau ober bie (5in«ic$tung einer 2lbthei(ung

für biefe ^flattjen fjergeftellt, fo ift auch Sorge 311 tragen,

bap ftetö ein reichlicher Borrath von 9Iegenwaffer im 2>n*

nem bcö §aufe8 vorl)anben fei. Diegenwaffer ift baö befte,

entfprechenbftc Clement für berartige Bflanjen. Brunnen*

waffer bagegen I;at neben bem 9iicbcrfchlag beö ÄalfeS, ber

bie Blätter unanfel)nlich madjt, noch überbicö ben 9cad;thei(,

bap fid> bie Snfeften ftarf bariu vermehren unb bem ^ulti*

»ateur ötel 9)h'il)e machen, um fte ju vertilgen*). Sicht,

Sßärme unb geuchtigfeit im entfpred;enben SOZafe ftnb bie

Elemente, bie »orI;anben fein muffen, wenn bie ^flanjen ein

gewünfehteg ©ebeifjen jeigen follen.

2)a bie meiften ber in Dtebe ftcf;cnben Drd;ibccn auf

ben Snfefn bcö ftillen OceanS ober benen im Snbifdjen

Speere einheimifd) ftnb, fo ift es fchwierig, fte in Europa

unb befonberö im »cräuDerlid;en Älima (Snglanb'g, unter

biefen entgegeuwirfeuben Umftänben 51t fultwireit. ^ieroou

hangt jeboch unfer (Srfolg ab. 3ft feine Sonnenwärme

öorfyAuben, fo mup geheilt werben; biefe fünftlid;e SBärme

troefnet jebod) bie Stift im Snnern beö ^aufeS auS; baö

Bewäffent ber Stellagen unb ber auö ©chiefer beftel;enbeu

gupböben im <§aufe ift baf;er in einem um fo gröperen

SJcape erforberlid}. 2)aö Spritzen wirb bei 'ber Sonnen*

wärme wäl)reub ber 9S5ach3thumöpcnobe notf)wcnbig unb

obgleich erfrifcf)enb für bie ^ftanaen, eben fo wie ber Siegen

e3 fein würbe, fo ift boeb) oft ®efaf;r bamit tierbunbeu,

inbem bie Triebe ahjufaulen beginnen, ober bie Blätter

flecfig werben, wo eö ohne Borfid;t gefchiefjt. Langel an

Sicht ift eben fo fchäblich unb liegt faum in ber 9J?acht beö

ftultwirenben, bieS fünftlich ju erfcl^en. 2ßo alfo bie ^flanje

if;re gunftionen nicht naturgemäp auö Langel an einem ber

erwäbnten Elemente, ober auS einem Ueberflitffe berfelben

»errid/ten fann, ift £ranff;eit bie natürliche golge. 2)ie

Slufmcrffamfeit ift alfo hauptfächlich auf baö Bewäffern,

auf Sicht, Schatten unb SBärme 311 richten.

*) ftluircaffer, tvenn gehörig ftltrirf, ift fafi e&eit fo gut alö 9te<

genwoffer; wirb es aber auö ^fcferüoiren burd) cifertie Üiöhreti

geleitet, fo ift ci nicht ontvenbbar unb baf)er ju oeriuctbcn.
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Neue, importirte Sflansen auS beut tropifd)en Slfteit

foUen bei if)rer Slnfunft in ein fül)[eS, fd)attigeS 2BormI;auö

anf einet auf Unterlagen ruf)enben Stellage ausgelegt wer*

ben. 2)ie feuchte 2ltmofpf)äre, fo wie t>ie Temperatur beö

£aufeS fann nad) Serlauf einer SBocbc erfyof/t werben. 2)a*

gegen fei man »orftebtig mit bem SBefpri^en ber Slttfömm*

linge uub tf)ue bieS uid)t ef)er, als big bie ^flanjen SBur*

getn bilben. Sft bie SBilbung neuer SBurjelu erfolgt, fo

erhalten fte if)re fernere Pflege in bem für fte beftimmten

.£jaufe. Sjat irgenb eine Saccolabium-, Aerides- ober

Vanda-2lrt SJBurjeln gebitbet unb man fann if;nen nid)t

bie nötige gcud)tigfeit bei einer Temperatur von 65 ©rab

g. währenb ber Nacht uub 75 ©rab g. am Tage in bie*

fem ©tabtum bureb, ©pri($en unb Sewäffem gewäften, fo

ift cS angemeffen, fte in Topfe ober beffer in Äörbe, bie

mit Sphagnuin palustre mäßig feft angefüllt fütb, ein*

]upflanjen. 2)ie £örbe fönnen auS 5?orf, 2lf;ornI;o(j (Acer

campestre) ober aud) auS ^upferbraf;t angefertigt fein.

2lf;oniI;o(ä ift iebod) immer baS befte SNaterial, was man

bam tOäfli, beim cS birgt weniger Snfeften. CDie gorm

ber Töpfe ober 5?örbe bleibt bem ©efdjmarf bcS SiebljaberS

überlaffen, fobalb nur SBärme unb £uft in baS Material

einzubringen vermag.

3u ben ^oljflii^en wäl)lt man in ber Siegel Slfajien,

Crataegus unb anbere fjarte ^»oljarten; fte werben je nad)

ber ©röße ber ^flanje gefchnitten unbj ermatten jebc beliebige

gorm. 2)ie ^auptfacfjc babei ift 2)auerl;aftigfeit unb Stein*

Itchfeit.

iDaS Sphagnum wirb beim (Sinfammeln von allen baritt

befinblict)en ©räfem gereinigt, ba fonft bie ©d)nerfen unb

Eellerwürmer balb il)re 3erftörung an ben Drd;ibeen*28ur3eln

beginnen. geud)te SBalbftctlen probuciren baS Sphagnum-
s)JcooS, wie ftcb'ö ju biefem 3^ede eignet, unb je länger eS

ift, befto beffer. Sßor bem @ebraud)e muß cS etwas an ber

Suft getrodnet werben. Um ber 2lnf)äufung ber Sinfeftett

entgegen ju treten, fod)t man baS SNooS vor bem ©ebraud);

bod) wirb baburd) bie ScbeuSfraft gänjlid) jerftört unb bat bieg

eine fdmetle Senvefung jur Solge. 2>d) bin ber 5Dieinung,

baß baS SfRooS frifd) fein muß, beim wenn eS auf ber

Dberftädje ber ftörbe, ber Töpfe unb an ben 5?lö£en wad)ft,

fo wirb baburd; baS gute 5Iu6fef)cn ber in unb au bcnfel*

ben befinblidjcu Sflanjen um SBielcS cxl)i>f)t. Steine SDiü*

I)en fmb bei Slnwenbung beS Sphagnum mit (Srfolg belohnt

worben, bod) Will id) nid)t anmaßeub fein, mein 93erfar)rert

als baS befte ju bejeichnen.

3m 8rüf)jaf)rc ermatte man im erften ©tabium ber

2Bad)StI;umeperiobe bie bereits erwähnte Temperatur, unb

bewäffere bie Sflanjen unb ben SBoben beS £aufeS 9Nor*

genS 8 Ul)r, fowie üNittagS unb Nachmittags 5 Uf;r red)t

tüd)tig. 2)ie feuchte Temperatur wirb ftd? ofjne bap bie

^flanjen befpri^t werben, I)inlänglid) erhalten. S3ei ftar*

fem ©onnenfebein wirb baS «g>auS auf einige ©timben hea

fd)attct, unb bie ^flanjen jwetmal wöd;ent(id), je nad) ber

äußeren 23efcb,affenl)eit ber Stßitterung, begoffen. (Srreicfjt baS

^>auS bei 75— 80 ©rab g. ©onnenwärme, fo ift geuer*

wärme unnötf;ig, ja fogar fd;äblicb, bod) wirb gegen Sibenb

gel;eijt, ba bie Temperatur, obg(eid) fie wä^renb ber Nad)t

um 10 ©rab fmfeit fann, nid;t plö^lid) moberirt werben

tarf. Uebermäpige 2Bärme erzeugt bie rotfje ©pinne unb

ben Thrips, jwei fdjlimme geinbe, bie auf ber linterfeite ber

Sßlätter gar arge Störungen anrichten. Sei regnigtem

SBetter ift einmaliges Sßewäffern beS ^aufeS genügenb, »or*

jüglid) ba, wo ftd) auf ben 2ßatmwaffer*9iöf;ren fleine 3inf*

tröge befiuben, bie mit äßaffcr angefüllt, biefeS jur Nahrung

ber Sflanjen »erbunften. ©otlten ftd? SBaffertropfen in bem

^»erjen irgenb einer Sflan^e fammeln, fo muffen biefe burd;

vorftd)tigeS Umbiegen ber SSlätter entfernt werben, ba burd)

bie SSerbunftung berfelben bie 9tacf)twärme öerbraud)t wirb

unb fomit eine erniebrtgte Temperatur an bereu ©teile tritt,

wo bei l;äufiger Söicberfefjr berfelben leid)t gäulniß entftefjt.

3)iefe Heilten Slufmerffamfeiten müffen ben Sflaujen

unbebiugt gefd^enft werben; eS erfcfjeint freilief; langweilig,

für ben felbft gebulbigen Sefer über biefeS Kapitel weitläiu

fig gefchrieben m fel;cn, bod) fann man of)ue biefe auf fei*

nen (Srfolg rechnen, waS für ben 2iebl)aber uid)t allein foft*

fpielig wirb, fonbern oft aud) jeben @rfa$ unmögltd) mad)t.

©egen ben Sommer erl;öfje man bie Temperatur fclbfi

bis auf 100 ©rab %. bei forrefponbirenber geud)tigfeit unb

laffe biefelbe nie unter 80 ©rab wäl;renb ber Nad)t ftnfen.

WtM fpri^e im ©ommer baS ^P)auS häufiger, unb jwar SRor*

genS gegen 10 Ul;r nach ber Sßefchattung unb Scwäffcrung,

fobalb aber bie äußere Suft fcljr trorfeu unb heller ©ounciu

fchein ift, fünf* bis fed)Smal täglich- ®ie ©d;attenbecfen

über ber Süftung halten ben eintritt ber falten unb troducn

Suft ab; bie Tf)üren werben nicht geöffnet, inbem baburd)

eine ju große Seränbcrung in 23ejiehung ber ßuft, bie im
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«£>aufe verhauten l#, cintvetcn würbe. UaS Begicpen ber

^flanjcn mit lauwarmen Stoffe; gefd)ieht iefcl f>äiificjer, unb

wirb Med b« Beurteilung bes Suftioateur anheimgcftcllt.

So viel gcucbtigfeit rauf aber verhauten fem, bap bie

jarte unb weiche Subftanj ber jungen äßurjeln \üd)t troefen

fontcru feucht bleibe. 3d) liebe eS, einen Iropfen SBaffer am

@nbe jeber SSBurjel am Sage wäl)renb ber Sommcrjeit Röttgen

ju fe|en. GS ift notlnvenbig, baS <£auS juweilen ein wenig

troefen werben ju laffen, ba bei erneuerter geuc[)tigfeit bie

SBurjefot unb Blätter um fo begieriget abforbiren. 2)ie

9Jiorgen* unb Slbenbfonnc feilte nid)t tton i(;rer ffiirfung

bureb i
11 (tu^e ober lange 5?efcl;attung aitögcfd;loffcn wer*

ben. 3m £erbft ift feine fo f)o()e Sßärme nötl)ig; bie geud)*

tigfeit rauf verminten unb Suftftrömungen von aupen fo

viel wie möglich vermieten werben. 3m SBSiuter Ijalte man

bie 93flanjeu trorfen unb Wfyl, bod) »ermeibe man burd)

gehöriges Bewäffern beß JpaufeS baS 6in|"ct;rumpfen ber

SSl&tter. (Sitte cingcfd)rumpftc Sßjlanje erholt ftd; nicht fo

feiert wieber; fte blüht jwar reichlicher bort; nad; ber Blü*

tl)ejeit ift alles Sefpri|en vergeblich unb baS 2lbfterben tut*

auSbleiblid); im günftigften gatle ftellt ftd) anfangs eine

ftcanf§eii ein, bie baffelbe SRefultat herbeiführt. 3Me Zern*

peratur barf nicf;t unter 68 ©rab g. ftnfen; burd) eine

Safferheijung taft ftd) biefer Sßärmegrab leicht erzielen,

oI)ne bap bie Stift ju troefen Wirb. (Sin 9?aud)fütg 0£>eij*

Sanal) troefnet baS .gmuS 31t fchnell aus.

Um ^ftanjen ju ben im Sommer ftattftnbcnben 2luS*

ftclluugcn in Blutige jit Haben, ift eS häufig bie Spanier

mancher ßufth>ateure> fte (irtremen auSjitfcjjen. 3e länger

bie geud)tigfeit im grühiafjr jurütfgetyalten wirb , um fo

fpäter entwicfcln bie ^flanje i|re 23lütf;ctifnoöpcn. 2)ieS

geflieht aber auf Soften ber ©efunbhcit ber ^flanje*, man

tt)ut baf)cr beffer, ben Sohn feiner Bemühungen bann erft

ju empfangen, wenn bie 9catur tf)u ju geben wünfd)t.

garbe unb ©röpe ber Blumen werben fich in einer weit

größeren SßoÜfommctit)ett jeigen.

3Mefe allgemeinen Bemerfimgeu vorauSgefd)icft, werbe

ich jefct bie einjclnen SpecieS erwähnen, bie wegen ihrer

Schönheit befonberS fultivirt ju werben verbienen.

Aerides clor a tum (A. comutum). £iefe, burch

©erud) unb Schönheit beS «£>abituS au3gejeicf)nete ^flauje,

auS Qfy'ma unb bent kontinente DfbSnbienS in bie eure*

päifd)en ©arten eingeführt, ift in £inftcf)t if;reö fd)nelfen

2ßarf;öthum3 unb ihrer @igenfd)aft jid) ju vcrjweigcn, viel

verbreitet worben. Sie mM)\t unter ben angeführten, alt*

gemeinen Bebiugungen fel;r leirt)t, liebt wenig geud;tigfeit

int Sinter, bagegen befto mehr im Sommer. 2Bär)renb

ber Blüt()cnu'it gcfchiel)t baS Befpriljcn mäßiger, ba bie

gcucbtigfeit bie Blumen jerftört. Sie faun in ein füf)leS

i§auö ober felbft in ein Limmer gebracht werben, ol)ne if;r

©djaben ju tf)un. (§f)e fich bie einzelnen Snoöpeu öffnen,

fammelt fich viel £wuig an beufelbeu, ber namentlich Slmei?

fen anlocft. 2)eufelben muß man jeben SKorgen abfaugett

ober abwafd)en, ba er häufig gättlnijj h«beifül;rt, fobalb

unterbleibt. 2)ic Slmeifen bringen allen Sd^mulj auf bie

S?no3pen, ber auf bie Blätter fällt, woraus ftd) ein ffeiner

fd;warjer ^ bilDct. Tlan muß tiefen abwafdjen, ba

Dieinlichfeit eine J5auptbeDingung jum ©cbeihen ber Sßflanje

ift. 9? ach beut 23crblühcn wirb ber Blüthcufchaft abge?

fdjnitten unb bie ${lanje an ihren alten Stanbort jurüttV

gebracht, wo fte am beftett gebeif;t. 3)a3 fühle (Snbe beS

JpaufeS ift für fte Daju baö geeignetfte. Sie liebt weniger

Sßärme als bie qnberen 2lrten. 2)ie gröpte $lage, bie

felbft bem aufmerffamften Äultivireuben in feinen 2ßünfcheti

für baS gute gortfommen berfelben Sd)raufen fcl^t, ftnb bie

Snfcften, worüber ich «m Sd/luffe biefer 2lbl)anb(ung re*

ben werbe.

Aerides odoratum var. purpu rascens unb

A. odoratum majus etc. ftnb beffere Varietäten unb

feilte man beim Slnfauf, namentlich für Keine Sammlungen,

biefe wählen.

Aerides quinquevulnerum von ben Philip*

pinen. 2)aS gclblid^grüne 2Inefel)en jeigt bie ©efunbheit

ber ^flanje an. Sie liebt fef)r viel geuchtigfeit, baf;cr man

fte mel;r befprifct als begiept, bamit baS Sphagnum ftch

länger lebenb erhält. Selbft im Söintcr an fonnigen Xagett

barf biefe Operation nicht eingeteilt werben, ba bie Blätter

leicht einjufchrumpfen pflegen. Sie verliert ben Sopf fel;r

leid)t unb man l)at baf;er barauf ju achten, bap ftd) am

Slbenb fein SSaffer an ber BaftS ber oberen Blätter be*

ftnbe. 2)er aufmerffame Beobachter wirb eS ber ^3flanje

leicht anfehen, wenn fte SBaffer verlangt, beim eS ift un*

möglich, eine genaue ll"b bie 9Zothwenbigfctt anm*

geben, wenn eS ihr 51t verabreichen ift.

Aerides affine von S^ll;et. hiervon ftnb unS

mehrere Barietätett befannt, bie ftch 111 ber garbe ber Blü*
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tfjen unb aud) . im »fjabitttS unterfdjciben. «Sie ift nid)t

wie bie r»orf)ergef)enbe 2lrt wohiried)enb , bittet aber eine

9Dfenge langer SSlütfjenfc^afte, bie mit jierlid;en S5lüti)en be*

fleibet fmb. 2)ie Sßlättev frfjnunpfeu ebenfalls im Söiuter

lcid)t ein, man mufj bafyer ein SOfebium von £rocfenl)eit

unb geud)tigfeit ju erhalten fud)en. 2ßäd)ft bie ^flanje

wäl)renb ber 2Bintcrjeit, fo wirb fte weniger reichlid) b(üf)en

unb lein großes 21lter erreichen. 2lud) »ediert fte Ieict)t bie

unteren SSIätter; man nimmt aisbann vor bem ^Bieberaus*

treiben ber SBnrjeln bie ^flanje, gleid) anbern, bie fid^ in

bemfelben Suf^be beftnben, attS bem Xopfe ober Äorbe

I)erauS, wäfcbt fte mit warmem Saffer rein ab unb fe$t

fte bis an bie gefunben 23lattcr iuS SftooS ein. 5)ie alten

33(ätter unb trocfenen 2Bu*jeln werben mittelft eines [dürfen

9}?efferS entfernt. 3)urd) baS Dieinigen ber Söurjeln ift eS

mir gelungen, bie Sßjlanje wieberum in gefunbem 3i lP flll ^ e

1) er$uftellen.

Aerides virens auS S3atat>ta eingeführt. Sie

3Mumen biefer 2lrt, we(d)e feljr banfbar im 35(ül)en ift unb fel)r

fdjnell wäcbjt, haben einen äuperft angenehmen ©erud). Saft

alte jwci 3ai;re wirb fte ein erneutes ©enfen in frifd)eS

9flooS crforbern. 2)a fte viel 2nf>geud)tigfeit Hebt, fo wirb

oft burd) baS häufige ©pri£en baS 9J?ooS ju naß; eS gel)t

in Sßerwefung über, unb eS ntfi.cn ftd) bäufcg Sufeften in

baffelbe ein, baljet wirb bie Oberfläche beS SJioofeS zuweilen

entfernt, um burd) 9feueS erfeljt ju werben. (SS ift j-ur

23ermetbung beS ©d)abenS, ben bie iMlerwürmer unb

Blatta orientalis anrichten, nid)t rathfam, £opffd)erbcn ober

anbete Stbutgögcgenftäube in bie £öpfe ober ftörbe ju legen,

Weil ber (Sintritt ber Snfeften babutd) erleichtert wirb.

Aerides Brookii (A. crispum) von SSombaty.

2)er .gmbituS biefer $flanke ift fo »etfdjteben von ben an?

bereu 2lrtcn, baß fte fef)r leicht ju erfennen ift. 2)ie grün?

graue garbe l;ebt bie langen 2Blütf;cnfcbafte mit ben tt>oft#

tied)cnben SBlumen ttortfjcilhaft EjerawS , bie ftd) fcf)r lange

halten. (Sin Uebeljtanb ift jebod) ber, bajj bei (Sntwicflung

ber 33lütr)enfnoöpen baS (Snbe beS S31ütf)enfticlö häufig ab*

ftirbt. 2>ie ^flanje mujü bal)er an ben wärmften Ort geftcllt

werben, bamit ber 33lütl)cnfd)aft ftd) fd)ncll auSuibilben

vermag. 2)er <§onig, welcher ftd) an ben 23lütl)enfnoSpen

ju biibeu pflegt, beforbert baö ©d)warjwcrben ber jungen

ShtoSpen. 2öie wir fd)on früher bemerft, muß bie fiebrige

©ubftanj vcrmittelft eines weid)en ©d)WantmeS ober burd)

Slbfaugen entfernt werben. 3"m Peinigen ber gaujen

$f(anje bcbicnt man ftd) weicher Surften unb (Schwämme,

ba burd) härteres Material bie (SpibermiS ber SMätter burd)

Reibung berfcI6.cn Schaben leibet. ^äuftgeö 93efpril3en

gel)ort ju ben ^aupterforberniffcn. 2)ie 2ßurjelu biefer

^flanje nehmen bei gehöriger gcud)tigfeit oft eine Wunbetv

liehe (groteSfe) §orm an. 33on biefer 2(rt fommen mehrere

Sßartetaten »or.

Aerides Lindleyii ift bem A. crispum ähnlich-

Aerides Schroederii untcrfd)eibet ftd) «on ihr

im «IpabituS, unb ftnb bie SMumcn faft nod) Wohlried)enber,

als bei jener. 2)iefe 2lrt ift nod; feiten unb ftel;t in (Sng*

laub in hol)em 2öertt)e.

Aerides maculosum »on SSom baV). 2)iefe 2lrt

trägt fd)öue blattet unb ihre 33liitr)ett übertreffen alle an*

bereit. Seiber nerliert fte §auftg, gleid) bem A. crispum,

bie ©pil^en ber Stengel. 2)urd) grofje SBärnte unb (Snt*

femung beS ^onigS »on ben knospen, ift bem Uebel r>or*

jubeugen. 3l) re bunfelgrünen SSlätter werben juwcilen flccfig,

unb blieben unS bis {e£t bie Urfad)cn biefer (ärfebeinung

unerflärlid). 2)ie befte SSarietät wirb xterbientermajjen fet)r

gcfcfoäipt.

(5ort fetsung folgt.)

£fu(ru? bet ttvpifdten £5vdtit}cen.

ODcr^ärlncr am l>otamfcf)cn (Satten unt> Eoccnt au tev .^odifdjnle ju Büria) sc.

(@d)ht§.)

(Sin anberer ^3unft üon nid)t geringerer 2Sid)tigfeit ifi

bie Unterhaltung einer reinen gefunben Suft im ^»aufe.

3)icfe wirb cineStl)ci(S burd) größtmöglidjfte 9veinlid)feit,

forgfattige Entfernung aller faulenben ©toffe, unb im @om*

mer noch auferbem burd) jwerfmäpige Stiftung h^^öorge*

bracht. 21uS tiefem ©runbe mup aud) im ©ommet bei

fül)lem, rcgnerifd)em SBetter juweilcn fd)wad) get)eijt werben,

um einesteils bie gehörigen üemperaturgrabe ju unterhalb

ten unb bod) etwas lüften ju fönnen. ScfonberS notf;wen*

big für baS gute ©ebetbett unb reid)lid)e Slühen ift bie

(Sirfulation einer reinen Stift für bie tton ben l)öhem @e*

birgeu ftammeuben 2Irten.

5)aS eben forgfältig alles Ungeziefer, wie namentlid)

SSlatt* unb ©d)itbläufe, rechtzeitig von blättern unb 33lu*
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menftänben entfernt werben muß, »erftebt fteb, pon felbft.

2)ie 5Mattläufe fiebcTn ftd? gern an ben jungen SMütfyen*

fd?oftcu an, unb werfen fte niebt frübjeitig entfernt, fo »er*

flimmern unb verfrüppelu bie iMiimen. Sdulbläufe, na*

mentlirf; Weife, ftnben fid) »orjüglirf; an ben Knollen tob

muffen forgpltig abgeputzt werben. 33ei einer einstigen

3?ebanclung, Unterhaltung einer gefunbeu Sltmofpbäre ftebeln

ftd; tiefe läftigcn @äfte an fid? fd)on weniger an.

21m gefal)rlicbften für Crd;ibeeul)äufer fiub tie «Sctjnecfcn

unb ii elteraffeln, beten (5ntivirf'elung bie Temperatur beö

£aufcö cbenfo güuftig alö ben Sßflaftgen felbft ift. Set gufci

tivateuc muß tiefe 511 allen Sagcö* nnb 9iad;tjeiten in if>re

Scfylupfivinfel oerfolgen, nnb wo er ftcl)t, baß fte gefreffen

fyaben, nid)t rnl)en, biö er if;rcr l;abl)aft wirb. 3)en Sd;net-

fen ftnb namentlid) bie Drdjibcenblnmen eine Setfcrfpeife

unb mit einem wuuberbareu 3nftinft gelangen fte beö 9?ad;tö

and if;ren Scblupfminfeln biö nt benfelbcn. 2luögef;öl)lte

9Jcöl)rcn, ebenfalls eine Siebliugöfpeife ber Sdnicden unb

gelleraffeln, lege man an pcrfduebeuen Drteu beö Crdjibeen*

fyaufeö untrer unb fange In'er bie (2d)iieden, beö Sommcrö

bei Sagcöanbrucr; ober wäl;rcub ber 9cad)t mit beut Sid;t.

W\t (Srbe unb s).)cooö werben ftetö wieDcr ßicr ber erfteren

inö .£auö gebracht. Söbtet man biefelben, bcüor fte (Sier

abgelegt, fo wirb man fdjon berfelben 9JZeifter, »erfäumt

man bieö aber unb läßt fte erft il;re Gier im J^aufe ablegen,

fo \)cit man Sabre lang ju tinin, bis eö gelingt, baö 4pauö

einigermaßen »on benfelben 51t reinigen. 3"m ©dut^e ge*

gen biefe läftigeu Snfeften l;at man in Gnglaub flache SBaf*

fernäpfe fonftrnirt, in berSJiitte mit einer (S'rl)bf)itng, auf

reelle bie Xbpfe ber Drcbjbeen geftellt werben, <5o ringö

vom SBaffer umgeben, finb fte ben Singriffen ber Snfeftcn

weniger auögefe£t.

Gnblid; wollen wir nod) ber btreft auö bem Skterlanbe

fommenben Scntungen unb ber Vermehrung biefer fronen

^flanjen mit einigen SSorten gebenfen.

Sammlungen im äkterlanb unb Senbungen uad) @u*

topa follten ftetö nur jur 9iul)ejeit biefer Spangen gemacht

werben. Sßerben fte »ö|tenlb biefer geriete gehörig abge*

trodnet unb jwifdpen £obcl* ober Sägfpäne red?t troefen in

giften eingepad't, fo fommt bie 9Jfef)rjaf)l berfelben, felbft

naef) Reifen Pon 2— 3 Monaten, woI;lerl)attcn bei unS an.

3ur 3e '* *> et Vegetation gefammelte unb im wadjfenben

3uftanbe eingepadte ^flanjen faulen bagegen unterwegö fel;r

fcbnell, werben fd)warj unb verbreiten bei einer längeren

9icife bie Verbcrbniß balb in ber ganjeu gifte. 2ßie groß

ift bann bie SBetrübniß, wenn enblid) bie mit f)of;em *ßorto

belafteten giften anfommen unb nicr/tö alö übclried)enbe Ue?

berbleibfel biefer ^flanjcn enthalten. 2ßie groß bagegen bie

greube, wenn fte aueb, anfdn'inenb bürr, aber boef) alle

woI)lerl)alten auögepadt werben.

93eim Sluöpaden einer fold)en ©enbung werben bie

gnollenrafen gereinigt, alleö gaule weggefebuitteu unb barauf

im Crd)ibccnl)aufe auf feuchten <£anb an einem burdjauö

fd)attigen Drt an bie (Srbe gelegt. 3n ben erfteu paar

Xageu Rittet man ftd), fte ut befpri^en, bann aber werben

fte »oif 3 e 't 3«it leidjt überfpri^t, unb balb werben bie

eiugefcfyrumpftcn gnollen aufd;wellcn unb ftet) junge triebe

jeigeu. 3)tefer Sfi^P 11»^ Wirb abgewartet, um fte dn^iu

ppanjen ober if;nen ben für fte geeigneten ©tanbpunft ritt*

juwetfen.

93ermef;rt werben bie in gultur bcftnblid;en Slrtcn

burd; Teilung ber 9?afen. SBill man bei biefer Operation

ftd)er gcl;en, fo fdnieibe man baö frieebenbe, bie (£d)eiiu

fnollen tragenbe 6tenge(gebtlbe erft etroaö über bie ^iilfte

burd) unb warte jur »otlftänbigen £f)ci(ung ben 3citpunft

ab, lvcnn bie fo tfyeihueid getrennten gnotten wieber eigene

üriebe 511 bilben beginnen. SDfan neunte beöf)alb bie »off*

ftanbige XI;eiIung erft jur %tit beö 93erpflan3en6 por. Di;ne

üriebe abgcfctpnitteite gnollen müffen fo lange troden ge?

galten werben, biö fte triebe eutwideln. 3m 2Illgemeincn

ift e6 anniratf;en, fo wenig alö moglid) ju tfjeilen, wenn

man eine red)t reid;lid;e S3lütl;e erzielen will. 2)ie Slnjucbt

auö ©amen ift fe^r febwierig unb biö jetjt nur in fo We?

nigen gallen geglüdt, baß wir- biefe Ijier nid)t ju berüd?

ftebtigen braueben. 33iö jet^t waren cö gcwöljnlid) nur 311*

fällig ausgefallene Samen, weld;e leimten*;.

*) Siefer 'ilbbaiiblung ift ein 33erjcid)iii§ fct;ö« bluljenber, ollge=

mein empfcl)lenöiuertl)cr iropifcber ßrdjibccn, treibe in bcutfdjen

©arten fultioirt werben, mit fiirjcn aScmerfuiigeii über Äiilmr

beigefügt, worauf wir bie ©armer unb bie £)rdn'been><2ammler

befonberö aufmerffam madjen.
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%*fl<t iijcn * 21ttöffeflmt<t

ber Horticultural-Society Sonbon,

am 8. 90?ai 1855.

Qtä war in jeber <£)inftd)t «ine herrlidje SluSftellttng.

Wi$t allein £>ie fämmtlichett Diaume, fonbevu auct) bie ©äuge

waven mit ^Sflanjen bebccft. 3)ie befonbevö in bie Singen

fallenben ©egeitftänbe waven bie inbifcr)en Sl^atecn beö ^»errn

©vir, ©ävtttev be£ 21. *]3almev, (§öq., ungeheure S5üfd;e

mit SBlumen übevlabett, von Azalea indica Bianca, Fal-

coneri nnb lateritia
,

and) von bemfelben ein (Sinselerem*

plar von A. i. magna. Shtbere Sljaleen waven eingeliefert

von .gtevrn Sobmann, ©iivtttev bei .f)evvn Sucf'maftev,

unb von ben §evven © aineö, Kolliffon nnb (El) anbler.

Untev tiefen waren bie beften: A. i. Perryana, Duke of

Devonskire, Iveryana u. alba magna. Slttcr) >§erv gvoft

ju 3)vopmove fjatte fedjö Samen *93avietüten, alle viel*

vevfpvechcub, Eingebracht, bie ^evven Stanbtfct) unb

91 o bie flehte Sß'ftonjtti von bev weifen, f;alt> gefüllten

A. narcissiflora, ein (Sremplar von A. anioena, mit Keinen

puvpuvrotfjen SSlumen bebceft, unb A. Beallii, eine I;ubfd)e

Sljalee mit weißen 23lumen, welche vofenrot£)e unb lactjS*

farbene Streifen unb Sieefeu f)aben; alle biefe brei Staaken

ftnb vom Jpervn gortune eingeführt. 2)ie ^erren SSeitct)

fanbten ätvei feljr hübfct)e pr/vamibenförmige @remplave von

A. i. alba unb bie Herren ^enbevfou eine ^errlic^e Sßa?

rietiit, lachsfarben unb weif gefäumt, unter bem tarnen

Beauty of Europe. — Pelargonien, gancv/ unb anberc Sor*

ten, waren Don 3. Silin ut, (§3q., ju (Stapf; am, Sjexxn

Sßucfmaftevö ©artner unb von ben sperren 5)obfou unb

Turner auögcftellt. ^erm 3) o b f o u 6 $flansen, alle fer)r

grof unb vollblüheiib, waven bie 2krietäteu Eugenie, de-

licatum, Harriet, Rosamond, Arethusa unb Vulcan. Jperr

Xurner l)atte Governor General, eine prächtige 93arietät,

Petruchio, Brillant, Pandora, Lucy unb Rosamond. 3)iefe,

obgleich nur in fechSjölligen Xopfeu, waren fchön gewachfen

unb mcrhvürbig wegen ber ©vofe unb bev Scvtuv bev 23lu*

men. 2)ev le^teve 2lu6ftellev fyatte auch eine (Sammlung

von ^enfccö in üopfen, eben fo bie ^evvn 2>obfon unb

SSvagg. 2>ie auögejeichneteftett Sovten in biefen ©vuppeu

waven Uncle Tom, Great Western, Emperor, Satisfac-

tion, Comet, Duke of Perth, Carl of Mansfield, Opbir,

Souvereign, British Queen, Grand Duke, Sir Joseph

Paxton, Mr. Beck, Robert Burns, Fearlees Grace Dur-

ling unb Lady Carrington. Slncr) (ct)öne 31 unfein unb

Zinerarien waren vom «£>evvn Surner unb -§ervn

Sßippinö, ©artner beS Jpevvn SSecf, eingeliefert.

93on fetteuen ^flanjcn Raiten bie Herren Ololliffon

bie fct)ötte gelbe, braun geftreifte Huntleya cerina unb baS

fonberbarc Dendrobium Cymbidioides, bie sperren leitet)

baö hübfehe Rhododendron Prince Camille de Rohan,

bie Nerven ^cnberfon Rh. Dalhousianum, Begonia picta

unb Genetyllis (Hederoma) macrostegia, ein Strauch für

baö falte ®e\x>äü)tyau$, mit hangeuben, fcharlachvothen, fdpi3n

geformten SSlumen, auSgeftetlt. 2)ie mevfwüvbigftc ^flanje

wav hibep Genetyllis tulipifera, äwei ßremplave von ben

£crrcn Sacfhoufe ju g)orf; biefelbe hat viel 2leI)nUchfeit

mit einer Epacris, aber bie S3lumen ftnb fo groß wie bei einer

Campanula, weif ober f)elt citronengelb unb lebhaft rotf;

geftreift. S&on eben baher war auch Cattleya ianthina ge*

fanbr, eine fleinblumige Varietät von C. intermedia.

ä3on anberen ^flanjen waven noct) vorf)anben: S3on

ben .Sperren ^enberfon (^ine Slpple^la^) eine Stufftetlung,

Worin 6 verhieben blühenbe Eriostemon, Elaeocarpus re-

ticulatus unb Tremandra erieifolia; vom ^errn SJcaljer,

©avtnev von 3. 9Jf. ©tvachan, (5'gq., ein ßremplar einer

ber fchbnften 23avietäteu von Cattleya Mossiae; vom ^»evvn

Sobmanu, eine große Erica ventricosa grandiflora; vom

«^erm (5 utbufd), ein fchoneö Sremplar von Statice Holfordi,

unb von ben Gerrit ©tanbifch unb 9coble Rhododendron

glaueum unb Weinmannia tricosperma, festere jum erften

SÄale b[ül;enb. 2)a3 wohlriechenbe Rhododendron Edge-

worthi fam vom ^erm 3öl)itbreab, ©artner von 6. 35.

Söarner, (S6qv unb bie sperren ^enberfon fanbten il)re

Erica-Sämlinge unb baumartig gezogene Deutzia gracilis.

S^m Sltlnut h«tte ein mevfwüvbig fchöueö ©remplar von

Hovea Celsi aufgeteilt, weichet btö unten jum Sopfe hin

ganj mit Sleften unb 35lumen befe^t war.

Sin fruchten waven etngefanbt: vom £evvn Otobinfon,

©artner beä Sorb SSofton, eine ^roüibeuce^Slnanaö von

7 ^fnnb, vom §evvn glemming, ©ärtuer beö ^evjogö

von Suthevlanb, eine Moskow Queen-Slnanaö von 8 ^fb.

4 Unj. unb vom ^evvn Tl. ßwen, ©artner beö ^erjegö

von 9iorfolf ju Slrunbcl (Saftel, eine gerippte Queen

von 2 $fb. 10 Unj. ^err glemming lieferte noch eine

h^bribe weipfleifchige 9)?elone unb eine flehte gelbe bütin#
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fcbalige Barietät, \x>eld;c von aitöge}eicl;netem ©cfcfymacf fein

füll. Black llamburg-äßeintraubcn, groß in Xraubcn unb

Bettln unD gut gefärbt, famen vom Jperru (SlcmentS in

Oft »tarnet, gleidjerweife vom ©ärtner bcö .^erjogö von

Sutfyerlau b, ebenfo vom Gerrit SW i t d) c 1 1 311 Brigl)*

ton, auS bem ©arten bce J^erjogö von 9iorfolf, vom

fottxn 9)t nitro, ©ärtner vom $erat Dbbie, vom Gerrit

&ug$e$, (Gärtner von 3. (Sa ton, (§Sa., unb ^*|t> ®&tfc

ncr ju fteel .§oll, Strafforbffyire, welcher leidere auet)

Black. Prince bort fyatte. 2)rei Xrauben von West's St.

Peters famen vom Gerrit Slllport, (Gärtner ju Mobbing*

ton ^arf. £ie galftaff.'.£)imbcere unb Alice Mande-ßrfy?

beeren Waren auS bem ©arten beS J^erjogß von -Jcor?

folf, Keen's sedling vom Gerrit XavJor, ©ärtner von

993. ^3oob, ©Sq., unb British Queeu-ßrbbccre vom \£)crrn

9Jlatl;ctv JU 2)ulwid) CSommon cingefanbt, geigen von

2>obbington *parf. 2Uid) gut erhaltene 3lcpfcl unb Sir?

neu waren von verfd)iebeucn Seiten eingeliefert.

Spargel, von welchem 50 Stangen 2 ^funb 5 ünjen

wogen, waren von 3. 21bell, GsSq., 511 Simericf einge*

liefert, bcSgleicfpen von bem ©ärtner beS .£)er$ogS von

9torfolf, 50 Stangen 2 ^funb 4 Unjen wiegenb, vom

festeren auet) noer) fecfyS fcfyöne ftopfe von Broccoli, Äibnc^

Bofyncn, Sibne^S'artoffefn. ^errSewtö Salamon fyatte

verriebene franjöftfd)c ^robufte eingefanbt, bie frülje ^orn*

9Jtol)rrübe, £ugek21rtifd)ocfcn, unb 100 Stangen von fef;t

großem weisen Spargel. 2luS bem ©arten beS Igmn

2Boob waren fel;r gut geworfene Gm'mplare von ©urfeu

(Taylors Hybrid unb Essex Hero) vorI;anben.

2>er ©arten ber Horticultural -Society lieferte bie

cigentfyümlicr; geftaltete Calceolaria violacea, Rhododen-

dron theaeflorum, Edgeworthii unb forrnosum, bie ge*

füllte weiße Prunus sinensis, ein jum treiben äwecfmäßU

ger Strauct), bie fcl;arlad)rotl) blüfycnbe Salvia gesneriflora,

Forsythia viridissirna unD anbere intereffante ^3flanjen.

(SluSjug auä Gardener's Chronicle.)

V 1 1 c v et v i f cfo c 0.

Nouvelle Iconographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Ambr. Verschaffelt. Gand. Juil-

let — Decembre 1854. (Siel;e 2lHg. ©artenj. XXIII.

p. 159 Ü. f.)

16. Camellia Pulaski; fte fam ebenfalls auS 3ta*

lien unb ungefähr mit ber vorigen ju gleicher fyit, blüf)t

at(jal)rlid) reid)lid) unb im fdjöuftcn ©lanje, bie Blumen

ftnb von einer mittelmäßigen ©röße unb ifyre bacr/äiegelar*

tige Bilbung von einer matl;ematifd)cu Diegelmäßigfeit, wcS*

l)M fte aucr) in bie klaffe ber vollfommenen gehört. 2>ie

jal)lreid)cn Blumenblätter ftnb abgenmbet, auSgeranbet, voll*

fommen ausgebreitet unb gewölbt; bie im (Sentrum bilben

ein leicht äerfnittertcS unb weites .^erj ; bie garbe ift rofen*

rotf), in ber 9J{itte ber Blumenblätter etwas verwafer/en,

welche mit feinen, bunfler rotten üinien burebjogen ftnb, unb

hier unb ba weipe binbenartige Streifen f;aben. 17. C.

Cardinal Antonelli; im 3af;re 1853 fam tiefe (Sa*

mcllie auö Italien, unb fjat 1854 mit großer *pract)t unb

reict;lid; geblüht. 2)ie SSlumen, von erfter ©rofje, gehören

jur ^atf;egorie ber 33oÜfommenen wegen ber voüfommeu

cacbjiegelartigen Stellung ber äafylreicben Blumenblätter, bie

im Berliältnip Hein, abgerunbet, auögeranbet unb fel;r fein

geabert ftnb, bie im (Sentrum befinblic^cn bilben ein gebrätig*

teS unb aufgerichtetes ^)erj; bie garbe ift ein fcf;öneS, ver*

wafdKitcS Diofa, ein wenig lebhafter narf; bem Umfange ju

unb an ber SaftS inS $urpurrotf;e übergefjenb. 18. C.

Bavone Caza; eS mögen 3—4 3af)re Ijcr fein, feit biefe

(Samellie auS Stalten gefanbt würbe, unb fjat fte feit biefer

3eit in jebem grül)iaf)re reic^ltcf; unb mit Seid)tigfeit geblüfjt;

unftreitig gehört biefelbe wegen tf;rer Borkige 51: ben fcf;ön*

ften Varietäten; bie Blumen ftnb von mittelmäßiger ©röfje,

von einer lebhaft rofenrotl;eu gärbung unb in Jpinftdjt ber

Stellung ber Blumenblätter Ijalten fte bie 9J?ttte jwifd;eu

ben bart)äiegelartigen unb ben pacontenförmigen ; bie gröfie*

reit Blumenblätter fielen etwas uurcgelmäpig, ftnb oval unb

abgerunbet, bie übrigen ftnb läuglicb, alle auSgeranbct ober

etwas fta cfyelfpitsig 5 im ganäcu 4p^bituS t)at bie Blume ein

fcf;öneS 3lnfel;en unb ift gehörig ausgebreitet. (®ct)lu§ folgt.)

SJdii Mcicv 3ciifd)tift cn'dKincu alle 14 SM^e JÜici Ü5i)f)cn in duarto ; wo cä jur nwbrcrcn Setfiänllt'difeit tcä ScrtcS crforocrlid) ift, follen ftujfcr unD 4ioIjfd)mMe 6r({jegeben

werten. — Ter 'Ikeis tc» 3a(T0ana4 ift 5 Shlr., mit 12 iäuminirten Hbbilfeungen ti Sljlr. — WUc SäuptfmDlurigen, 3citmic|ä>eri)ecitioitcu uhd SPoftämtet nehmen SffteUuugcti

auf tiefe 3f'frt)tift an.

^crliig tcr Otaud'fdjcu Sudjljonclung. S5 e r l i n. S)rud oer gtaurf'fcfecn Suerjorurfereu



JVJ 23- ©onnabenl), ben 9. Sunt 1855. XXIII. ffQ()rflttllfl,

SlU^cmeine (&>avtetv}eitun$.
(Sine 3 e i t f d; r t f

t

für ©dttttem und alle frarntt in £3e$telimitg ftefteitfce 3$tf?<mfcf>aftetn

3n Sßerbinbung mit ben tüdjtigften ©ättnetn unb Sotanifern beö 3n* unb 2lu6(anbe6

ijerauägcgcbcn com

n.r. Jrirtiriri) ©tta ir. 2llbn*t SHetrid).

3ltJ)alt: Aerides trigonum. 23efci)riebcn Dom .<?crrtt Dr. $r. jtlofifcl). — lieber Nidularium fulgens (Guzmannia picta). 3>01U

.fjerrn £>bergärhier Sorleberg in ftöln. — Soemcrfungeu über einige Dolmen anö Surinam. 9£acb sprofeffor bc SS riefe. — *

Jansen ^uälkUung 51t ittegent'ö ^arf, bei Scnbon. — Slbgebilbete Jansen. — Stterarifdjeö. — SSerbcfferuugcn.

Aerides trigonum,
eine neue 2(rt auS Dftinbien, gebogen »cm bem ^erm Dber*

gävtnet ©cr)ulj in ben ®eroäc^gf)äufern beö «gjerrn Sabril

beftijer r
i
^ 9U'i djenfyeim in 33 er t in.

35efd)rieben Dom

#ervrt »r. SUofcfei).

Aerides trigonum Klolzsch; foliis distichis oblongis

carinatis oblique - emarginatis rotundatis crassiusculis

patente-recurvatis atro-viridibus, inter emarginaturam

brevissime mucronatis; racernis pedunculatis multiflo-

ris siniplicibus nutautibus; floribus odorifcris pallide-

roseis; germinibus pedicellisque trigonis anguste-tri-

alatis-, perigonii foliolis obovatis rotundatis; interiori-

bus angustioribus ; labello integro truellaeformi piano

patente, margine subcrenulato, basi geniculato-forni-

cato, calcare recto cornuto lamiuae supposito; co-

lumna brevi; anthera rostrata.

Aerides niaculosuni Hort. Belg, nec Lindlcy.

(Sin 5 %oU I;oI)er, aufccc^tev, beblätterter Stamm mit

fdieibenartigeu, (anglichen, f(eifd)ig * leberartigeu, gefieiten,

bid;t in jwei 9ieif;en georbncten, nbfte^cnbcn, bogenförmig

äurücfgefriimmtcn, an ber Spille imgieid)-'au<3geranbcten, ab*

geruubeten, furj ftad)elfpi(}igen, 8 3qü langen unb 18 bis

20 Sinieu breiten 23(ättent. 2>ie 15 3oW lange unb tdbuu

fielbtcfe, uutterafteite 23(ütt)entraube ift acfyfelftäubig, fyaitgeuc,

6 3oil iang*geftieU, buiuMgvün, oielbUtmig, an b er S5afto
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mit jWei entfernt ftel)enben, furjen, fdjeibenartigeu, eiför*

migen, getieften ,
anliegenben mit» obenvärts bie 33lütf)en

fiü^eufen, abftebenben, bleibenben, fleifd; farbeneu, eidanjett*

förmigen, ftnmpflidjen Srafteen befleißet. 2)ie SBIüttyen finb

rofafarben, von etwas über einen 3oU im SBur^mcffer, wa?

gered;Uibftobenb mit einem breifantigen, fd)mal=breigeflügel*

ten, geraben, 7 Linien langen, ßeif<$fa?benen grudufnoten

verfemen. Sie SMütljentyüücn verfebrt^eiförmig, abgerunbet,

(3 Sinien lang, bie bed äußeren Greifes 4 Sinicn breit, bie

beS inneren Streifes etwas frf)maler. SDaS Sabellum unge*

tb/ilt, ivagered;t? abftefyenb, flad) mit ber 23aftS beS ©e*

fd;led;tSfäulcbcnS verwarfen, bilbet ein länglid)eS Srciccf,

baS in ber gortn beut einer SDfaurerfefle verglcidjbar, 10

Sinien lang mit» an ber 53afiS 7 Stnien breit, in eine

Spine ausläuft unb am SRanbe unbeutlid) ferbjäfynig ift.

Sin ber 59aft6 jeigt tiefe fvoitentippc ein fadförmigcS Stnie,

baS nad) oben, wo cS ftd) mit bem ©efcl)lcd)tsfäulcbcn

verbinbet, geöffnet ift, wSfyrenb baflelbe unterhalb ber

S?roucnlippc in einen geraben, gefeglojfenen Sporn »on 1

Sinien gänge entet. 2)aS 2 Sinien lange, gcrabe 0efd)led;t3*

fäuldjen mit feiner aufftfcenben, geraben, gefduUibelten Sin*

trjere [;at baö 3lnfel;cn eines mit einem Hälfe perfe|ene'ri

2?ogelfopfe3.

3m JpabituS ber ?Pf(anje ftcfyt biefe Slrt bem Aerides

msiculosum Li/id/ey allcrbingS naf)e, allein bie letztgenannte

^flanje I;at einen öeräflelten SSlütfjenftanb, bunfeUpunftirte

Slütfyenludltfjeile unb baS abgeruubetc Sabellum ift ju bei*

ben (Seiten ber 23aftS mit einem furjen gasförmigen Sin*

fyange verfemen, jwtfdjcn benen fiel) ein ungeteilter Jpoder

befinbet. Aerides crispuni Lindley, woju Aerides Broo-

kei Bateman als Stynontym gehört, unterfd)ciDct ftd) von

ttuferer Slrt bureb fürjere unb breitere 23lättcr unb ein ab-

gefügtes, fd)arf fageartig-gejä^nteS, an ber 33aftS mit zwei

rert)troinfe(ig * abftel)cnben, größeren Slnfyängfeln verferjcncS

Sabetlum, beffen Diänber feitlid) niebergebogen ftnb. Sei

A6rides affine Wallich ftnb bie 93lätter länger (fußlang)

unb fdjmaler (joHbreit)/ öon fjeller garbe unb auf ber Ober*

fläd)e rimienförmig*auSgel)öf)lt, bie 33lütl;ctt gcritd)loö, wafy*

renb bie unferer Slrt einen angenehmen 2)uft verbreiten; bie

Sltud;enfjülltf;cile bunfelrotrHumftirt unb bie feitlid)en Dtänber

beS SabeHumS niebergebogen.

lieber

Miliarlim ful^cns (Guzmannia picta).

»Oll

Sjcvtn ©bergärtuer 3EB. Corlcbevg in Stöln.

25ei ber großen Slnjafyl von 33romeliaceen, bie jefct mit

vieler Vorliebe in ben ©ärlen fultisirt werben, behaupten

ftd) bie ©ujmannien immer nod) alö bie fdjönften ber gan*

jen garailie.

2l(ö vor einigen Sagten Guzmannia tricolor einge?

fi"d;rt würbe, roar fte balb wegen ifjrcr @d)5n|ett ein attge*

meiner Liebling geworben) was werben nun erft bie 2kr*

efyrcr biefer ^flanje fagen, wenn fte Nidularium Hilgens

in 35h"ttl;e fel;en?

S)ie im Greife fte(;cnbcn, elegant gebogenen Blätter bie? -

fer ^flanje ftellen eine fd;ön gebmngcne, fel;r regelmäßig

gebaute ^ronenform bar, bie bei einem gut gezogenen ©rem?

ptare 8" S^tye unb über Ii' 3)urd)meffer l;at. 3)ie Sänge

ber Slätter bis jur SaftS beträgt 9— 12", bie ©reite V
8"', biefelben ftnb etwaS rinnenformig, l)cruutergebogen, nad)

bem Stamme ju fd;ma!er, an ber S3aftS breiter, oben am

Gnbe in eine fc^arfe ©pifje abgernnbet unb au ben ©etten

gejafiut, 3l;re garbe ift ein gefättigteS glänjeubcS ©rüu,

unregelmäßig mit fdjönen bunflen gleden gejiert, unb auf

ber linterfeite ebenfo, nur wirb ber ©lattj »ermiubert burd)

t)cllgrane, nad; ber 33lattfpi§e ftcb I)injiel;enbe Nerven.

SSier bis fünf 9Bod)en vor bem (Srfd)einen beS S3lü*

tf;cufd)aftS färben ftd) bie innertt Hetzblätter' glänjenb* fett*

rig^farmin, fobalb aber bie änßcrftcn gefärbten Slätter mel;r

auSgewad;fen ftnb, neunten bie Spieen berfelbeu bie grüne

garbe wieber an. 2)er S3lütf;enfd;aft crl;ebt ftd; bis pr
^>üt)e ber U>n umgebenben Blätter, bie SBlumcn ftnb blau

unb weip geftreift. 2)ie prächtige garbe ber Herzblätter

erfyält ftd; nod) einige 3*-'it nad) ber 3Slütf)e, unb bietet bt'efe

^fiauje in einem 3 c'^tllim von faft brei SÄonatcn einen

2lnblicf bar, ber fo leiebt von feiner anberen 33romeliacee

übertroffen wirb.

llnftreitig ift baS Nidularium biSjefst als bie Königin

ber 33romeliaceen aujiifel;cn; gleid)wie jebod) bie Victoria

regia burd) bie Nymphaea gigantea einen 9Zebenbtd;ler er*

galten f)at, eben fo giebt cS eine Aechinea(bie wir anS einem

ber Hamburger ©ärten erl)ie(tcn), bie ftd; mit gleichem Siecfct

bem Nidularium wirb an bie Seite ftellen bürfeu. 2)er
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23au tiefer Aechniea ift bem Nidularium fek är)nlicr), nur

fielen bie Slätter mek aufregt, ftnb mek rinnenförmig

unb bitter gejäljnt, 1\" breit, 12— 15" lang, bie (Snben

ftumpf in eine Spi£e sutaufeub, unb auf beiben «Seiten glatt*

jenb bunfelgrün, 2)ie rotfye gärbung tritt in bemfelben

SÄaaße unb Stabium ein, wie bei ber ÜBorkrgeknben, mir

mangelt bem 9votr) baS feurige Karmin unb an ber Spi£e

ber SSlätter bleibt baS ©rün vorljerrfdjenb. 2)er SSlutljen*

fcfjaft ift jur %tit im 23 e «U''ff/ ft<$ guS ber SDfitte ju erk*

bett, unb betreibt bie ^flanjc gegenwärtig einen JfreiS von

2' 5" bei einer |wk öott 13'.

SSeibe Cßflanjen gebeikn fek gut in flachen topfen in

einer leichten poröfen <£>eibeerbe, ber man noct) »£)oljfor)len unb

gefjacfteS 9)ZooS beifügen fann, um einen guten 2ßafferab*

ptg ju ermöglichen. 2)ie Vermehrung burct) Seitentriebe,

bte befottberS baS Nidularium in jiemlicr) reifem 9)faaße

hervorbringt, unb bie in fleine Söpfe mit fanbiger .Jpaibe*

erbe gefegt, unb in einen warmen verfctjloffenen haften ge*

ftellt werben, ger)t jiemlicb, rafct) von Statten. Sollte man

Samen gewinnen, waS fonft gerabe nick leicht gefcr)iel;t,

fo wirb er in ein flact/eö ÜJiäpfcfjett auf fein gefjacfteS sJDZooS

auSgefäet, mit einer .©laStafel bebecft, regelmäßig feuct)t ge*
'

halten unb in einen warmen, gefcfytoffenett, fct)attigen haften

gefteßt, bis berfelbe feimt. Später werben bie Vfläitjcr)en

in bie oben angeführte (§rbmifct)ung piquirt unb ^aben fte

ftct) erftarft, in fleine £opfct)eu gefegt unb wie Stecflinge

bet)anbelt. 3n einem warmen haften, ber bei heißen Sagen

etwaö gelüftet unb befrfjattet wirb, werben fte I;inreicf;enbe

gortfct)ritte machen unb an einem hellen Stattborte im

äßarmljaufe überwintert, im näcbjten Sake blükn. Wäp
renb beS 2ßachSthumS f;at man jeboct) fleißig barauf ju

achten, baß fte ofterö gebrel;t werben, um baburct) eine fctjone

rttttbe gorm 311 erjieteu.

23emerfungen

üöer einige Valuten aus Surinam.

9tacf) sjjrofeffor fce ©riefe.

Areca rubra Borj (Euterpe pisifera Hort. Gaud.).

3nfel ?DiaScar. 2)ie ^»ersblätter von biefer ^almenart

werben, wenn fte noct) nick ganj eutwiefelt ftnb, von ben

«iinwoktern abgcfct)nttten, in ganj fleine Stüde gef)acft,

gefoct)t, mit (Siffig, Salj unb Pfeffer wie attbere ©emüfeartett

aubereitet unb gegeffen. (SS foll bteS eine feljr fcr)macff;afte

Speife fein.

Astrocaryum vulgare Mart. (A. Awarra Z7o/^.

Lugduno Bat.) SBrafiliett. 3)iefe 8lrt bilbet einen mit*

telmäßigen Stamm von 20— 30 guß ^)6l;e unb formt in

ihrem Vaterlanbe nict)t nur gewöhnlich ©ruppen, fonbern

wäd)fi auet) in jiemlict) weiter (Sntfernuttg von einanber;

man ftnbet fte fjaufig an feuchten unb fel)r Reißen Crten.

£>er fek blattreict)e Stamm ift mit vielen großen, fct)war$en

£>ortten bewaffnet, bie oft 5 3oÜ in ber Säuge fjaben;

bie SSlätter erreichen bie Sänge von 10 bis 12 guß unb

ftnb gleicr) ' bem Stamme fo bict;t mit dornen befe^t, baß

man fte voüfommett bewaffnet nennen fann unb nur mit

großer SStük ftct) ju näfjern im Staube ift. 2)ie grücfyte

werben «on bett (Singebornen als Secferbiffen gegeffen.

2)iefe ^almenart ift für uttfere ©ewäct)6l)anfer eine große

ßierbe.

Bactris cuspidata Mart. Surinam. 2)iefe

2lrt bilbet nur einen Stamm von 4— 5 guß «§>öf;e, ber

jeboef; fam bie 3)icfe eines geberftels erreicht unb feiner

gattäcn Sänge naef) beljaart ift.
s)Jlan trifft biefe ^3alme nur

an glüffen. Sie ift fek Ijübfcf), leicr)t ju fultiviren unb

eine 3kx\)t für uttfere ®ewäcr)3f;äufer.

Desrnoncus macroacanthus Mar!. (Bactris

paraensis Hort. Lugduno Bat.) Surinam. 2)iefe

2lrt bilbet feinen Stamm unb benttoer) erreid)en ifjre SBebel

eine Sänge »on 18—20 guß. Sie fommt fek l;äufig in

ben ittnern Söalbuttgen von 5paramaca vor, bort von

einem immerwäkenben 2)unfel unb Schatten ttmfcf;loffett,

welchem nur äußerft feiten ber wärmenbe Straf;l ber Sonne

ju burd)bringen vermag; fte eutwiefelt an tiefen Stanborten

eine üppige Vegetation. 2)a fte, wie fcf;on erwäljnt, feinen

Stamm bilbet, fo ift bieö eben fo merfwürbig at6 fonberbar,

beun eö ftct>t fo auS, als ob bie SBlätter auS ber (Srbe

I;erauSwacf)fett, um erft einen Stamm 51t bilden. 2)ie grücf;te

biefer 5pflattje werben von ben Snbiattern fek gefcf;ä^t. 2>ie

SSlätter ftnb mit Stacheln befleibet, welche wenn fte ftct)

völlig eutwiefelt fjaben, oft bie Sänge von 6 ^ott erreichen.

Elaeis guianensis Jacg. ©uiatta unb 33ra*

filien. £>iefe 5Palmenart ift waf;rfcf;einlid; burcl; bie (Sit*

ropäer in 55raftlien eingeführt worben. Sie wirb fowoljl

von ben (Singebornen als von bett ^oloniften gepflegt unb

fultivirt, gebeil)t vorjüglicf; in einem troeftten, fanbigen SSo*
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ben unb ertragt an freien Crteu bic größte Sonnenliiiu'. bebecfuug, bte unfern 9D?ü{3en unb Wappen nidjt unär)nlicr)

Qfe bittet einen Stamm von 10— 20 $u(> unb wirb ijl. 3n bei 3eit wo biefe Valmenart in voller 23lüt[;e

anö bei oiudp t ein Del bereitet, wcldn'ö eine gelbe garbe ftebt, welche gewöl)nlid) vom gebruar biö -JJiärj tväfjrt, »er*

i;at unb wie Butter auöficbt. Sicfeö Cei, obgleich faft breitet fte einen betättbenbeu ©emd) in ber ganjen Um«

gcfcbmacfloö, verbreitet einen angenehmen ©entd) unb uu'rb gegeub.

jur (Stgeugung einer woblrierbenben Seife verweubet. Mauritia flexuosa L. 33rafilien unb ©uiana.

Euterpe oleracca Marl. SBraftlien. Von Sie Blatter biefer Valmenart bilDen vier vertriebene gor*

tiefer Gattung ftnb biö jefct nur brei 2lrten befannt, bie inen unter ftd). ÜÄaö fiitbet fte in großer «Hnjatyl jufanu

tfyeilö in Elften, tfyeilö in Slmerifa eiuf;eimifct; finb.
sDiar* mcnlebenb, fcl;r bäuftg au funtpfigen Vläfjeu, wo fte eine

tiuö f)ä(t Eutcrpc oleracca, welct)c in Vraftlien vorfommt, §S$e von 30—70 guß encidpen. Um fte in großen ©rttp*

für ibentifd) mit beu inbifct)en. 9iad) ben s
J?acbricr)tcn mel;* pen ju ftuben, rauf man fumpftge ©egenbeu bereifen,

rem Dteifenben über bie 3lrt unb SBeife ib)rer Vegetation, Saö SBacböttyiun ber Mauritia ift in ifjrem Vater*

finbet man fte in großer Wenge in feud)tem unb naffen laube, bevor fte eine l&tyt von 25 guß erreicht, äufierft

23oben waebfeub. Sie beeben übrigeuö von anberen 9iic* (angfam, fo baß fte, biö fte tf;re vollfommene Sgtyc erlangt

fenbäumen, bie mit i^ren SHeften unb ßweigen weit über fte unb ftcb fräftig auögcbilbet, einen 3 l'itvaum von 120—160

biinvcgragcn, vollfommen begattet, waö einen äußerft über* 3al;ren bebarf. 8Tuf I;eimifct;em Vobcn in il;rem Vaterlanbe

raf<$enben Slnblicf gewähren fotl. «gn'eranä ift ju entnehmen, bilbet fte in fumpfigen ©egenben bie fünften, waf;rl)aft

Wie fte in unfern ©ewäcbör)äitfern 511 fultiviren ftnb. ©e? malerifcbcn ©riippirungen. Sie Vlätter ftnb gläujcnb vom

wöbnlid) werben fte 31t troffen gehalten. i)el(grüucn ftolorit unb ber ganje 33aum in feiner Volten

Iriartcn ventricosa Marl. Vraftlicn. Scheint Sänge vom Scheitel biö jur gerfe, mit ©lattern befleibet,

nid)t in unfern ©arten in Äuttnr 311 fein. Sie Iriartca- ber Stamm bcfd;attet mitl)in in feiner üppigen Vlattfütk

SIrten fommen nur in fefjr feuchtem Voben vor unb werben ' ben fumpftg*moraftigen Voben, fo baß burd;auö feine Sou*

im Snnern ber Urwalbitngen gefnnbeu. Slenßerft raerfwnr? nenftral;len burd;3ubringcn vermögen. 2)iefer Umftanb, baß

big foll bie SÖurjelbilbung biefer 2lrt fein. Sie treiben bie Straelen ber Sonne baö angefammelte SQSaffer nidbj

uämlid) ir)rc Surgeln in großer Wenge auö bem Stamme an fiel; jiel)cn, unb beu Vobeu von ber überflüffigen geud;*

oberhalb ber Grbe I;ervor, waö einen fef;r eigeittpratiefcen tigfeit befreien föuueu, mag bie Urfacbe fein, baß fortwälj*

2lnblicf gewälzt. Sie erreichen gcwöl)nlicb eine ^öf)e von renb Safer auf ber Oberfläche ber (Srbe fteijen bleibt unb

80 — 100 guß, warfen mciftentl;ci(ö allein, man möchte fiel; bann in einen Sumpf venvanbelt.

fagen ifoltrt von einanber, leben alfo nid)t wie Euterpe Sie^nbianer legen ber Mauritia flexuosa bie geljeime

olcracea, in gamiliengruppcn beifammen, unb bewohnen ÄWft bei, vermöge tvelci;er bie SBurjeln biefer ^almenart

fcf;attige ©egeuben in ber SRä^e von glüffen. Sie &bmoty baö äBaffer au6 ben ferneren ©egenben au fiel; ju gießen

ner bebieuen ftcb i^rer großen Slätter jum 33ebecfen ber im ©taube waren. Sie Snbianer, fo wie ber größte Xl;eil

Säctjcr, and) verfertigen bie (yingeboreneu au3 ben 33latt* ber 5?evölf'eruug, welche am Drinocofluffe lebt unb einen

ftielen S?ogeu unb Sßfette. freien Stamm unter bem Tanten ber „©uaraneu" bilbet,

Manicaria saeeifera Gaert. (Pilophora testi- nennen bie Mauritia flexuosa if)ren £ebcnöbaum; fte veiv

cularis Jucq.) @entraU2lmerifa. Siefe ^almenart fertigen i[;re Hängematten aus ben Vlattftielen biefer ^alme

fommt burd;gebenD an fenc[)ten ©rten bcö 2lmajonen=Stro* unb fpanuen fte von Stamm 311 Stamm an beu S3äumeit

meo, Surinam ic, vor. Sie bilbet einen Stamm von 10 auS. Senn baljer ber Siegen eintritt unb bie Seltae

biö 25 gnß S^o\)t unb erreieben bie Blatter eine Sänge überftrömt, nehmen fte if;re 3uflttcb,t 31t biefen anögefpann*

von 15—20 guß. Sie 3ubtancr bebieuen fiel; ber 25lätter, ten Hängematten unb leben in benfelben, wäl)renb baö

um ib;re jQÜüdx barauö 31t verfertigen unb ftcb fte 2Caffer bie (Sbeueu überflut()et, wie bie Slfeu auf Den »

gegen Unwetter 311 fd;ü^en. §inö beut Saft ber 3?lütf;eu Räumen, biö ftcb baö Saßer verlaufen f;at. Siefe ^auge*

bereiten fte eine Witt 2Cein, auö ben 33lütl)e!ifolbeu tt)re Ä'opf* matten werben t(;ci(ö mit Sef;m, t(;ei(ö mit (Srbe auögelegt,
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fo bajj fte vor geucr imb SBaffer unburchbringlich ftnb,

babjer auch bie Snbianer in bcnfelben wäfjreub ber lieber*

fcr)wcmnutng forgloS geuer machen, um iljre ©Reifen ju

bereiten. 2luS ben männlichen 23lumenfcf)eiben ber Mauritia,

welche von ben Subianern, bevor [ich bie 23tume ööHtfl|

auSgcbilbet f)at, abgefcfntitten wirb, bereiten fie eine 2lrt

9)M)l, baS 2lef)nlichfdt mit bem ©ago hat / aus weichem

fte Sßrob bereiten. 2lucb, ber Saft »on ben 3B(ütf;en wirb

ausgepreßt unb forgfältig aufbewahrt, weit er ihnen ein

©etränf liefert, baS fel;r bcraufchenb ift. £>iefe ^almenart

wirb bat)er mit Siecht ber Lebensbaum genannt, weit er

ganje 2>ölferftämme mit ben nothweubigften SBebürfniffen

verfiel)* unb fte überbiejj vor llcberfchwemmungen rettet

unb fiebert.

Maximiiiana regia Marl. 58rafilien. SDiefe

spalme gehört ju ben vorjüglichften unb impofanteftcu Strien,

©ie hübet einen geraben ©tamm, auS bem äierlict) geformte

Sßkbel laufen. 33iS je($t ftnb nur jwei 2lrten entbceft; fie

weich ft einzeln in offenen ©egenben, erträgt bie größte ©on*

nenhitje unb tro^t ben tjeftigften ©türmen. Sie grüchte

ftnb fehntaefhaft unb werben von ben (Einwohnern gegeffen.

Um if;re SBohmtngen ju befchatten unb ju gieren, fultivireu

Die Sioloniften unb (Eingeborenen biefe ^afmenart mit be?

fonberer ©orgfalt unb bauen fie ringS um if;re ^ütten.

Oenocarpus Bacaba Mart. ©urinam. 2)ie

2lrten auS biefer ©attung finb in Slmerifa einheimifch unb

wachfen am 9ito*9?egro. 2)er (Stamm biefer 2lrt erreicht

eine §öi)e »on 50—60 gujj, ift glatt, gcrabe unb faft baS

ganje 3al)r I;inbnrct) mit 33tüt^en bcDccft. 2)ie grüdjte

werben von ben (Einwohnern gegeffen unb ut ben Secferbiffcn

gerechnet. 3n rohem 3ufbinbe foK bie grucr)t wie bie Wu
rabellen * Pflaume unb gefocht wie (Ef)ocolabe fchniecfen."

2lujjerbem preßt man auö ber grud;t eine 2lrt Del, welches

jur Sßereitung verriebener ©peifen verwentet wirb.

3kl fie von 'Iceifenben nur in fumpfigen ©egenben on*

getroffen wirb, fo verlangt fte in ber Kultur einen feuchten

SSoben, vorjüglicr) aber bann, wenn fte ifre jungen Sßebel

31t cntwicfeln beginnt.

Raphia Ruffia Mart. (Sagus Jacc/.) Sufel

SOlaöcar. Xiefc ^almcuart folt feiten fein unb biirftc bie

ttrfacr)e barin liegen, b,a{j fie von ben (Einwohnern fefjr

wenig fulttßirt wirb, gür unfere ©cwächSl)äufcr ift bie

bicr erwähnte 2Irt eine wahre 3'ftbc. 2)er ©taumt erreicht

tie £örje von 12—30 gujj, währenb jebeS SMatt eine Sange

von 20 gttfj erreicht. 3n ihrem 93aterlanbe fommt fte nur

vereitelt vor unb wirb von feinem ber ja^Uofen Diiefen*

bäume überfchattet.

^fföttseit = 2tu§f*eHttit<$

§« IKegertt'g tyaxf, hei 1*011 hon,

am 9. 2Äai 1855.

Ungeachtet bieSmal weniger ^flanjen auSgefteltt waren,

als e$ fonft gewöhnlich ber galt jit fein pflegte, fo waren

biefelben bocl; burchfehnittlich fchön. 3f)re SCR a j e ft ä t bie

Königin, r t it 3 2Kb er t unb anbere 9)(itgliebcr ber

.Uönigl. gamilie beehrten bie 2luSftellung mit ihrer ©egen*

wart, bevor fte fürö ^ublifum geöffnet war. 2)aS Söetter

war falt unb etwaS trübe, aber fonft troefen.

©roße ©ammlungen von 2Barm> unb $aUI)auö^fian*

jen hatten Sjm sDiai), ©ärtner beS (5 oh) er, ©Sq.,

J)err harter, ©ärtner von Jjjj-. Raffet, (ESq., ^err

©reen, ©ärtner bei ©ir 2lutrobuS unb <£>err 9tf)obe3,

©ärtner von 3. $h'^P otö
/
©Sq., ut ©tamforb ^ilt

beigetragen. 3n ^ernt SoI^er'S ©ruppe waren unge*

heitre (Sremptare von Epacris grandidora, Eriostemon ne-

viilblium, Boronia pinnata unb serrulata^ Ixora crocata

unb javanica, Azalea Muvrayaua unb variegata, Lesche-

näultia formosa, Erica elegans, eine ber fchönften tyftan*

jen, Aphelexis macrantha purpureä, Pimelca spcctabilis,

Chorozema Hencbmanni u. Polygala oppositifolia. -Sperru

ä^arter'S S?olleftion war fef)r bewunbernngöwürbig unb

enthielt auperorbcntltd) fchönc ^flanjen, als Ixora javanica

unb crocata,, Eriostemon intermediitm, Stephänotis flori-

bunda, Cliorozema Lawrenceanmn, Polygala aeuminata,

Azalea Perryana, eine ber fd)öuftcn in Kultur beftnblid;en

Varietäten, A. cororiata, Erica Cavendisbi, eine fd;6ne

^flanje, aber unvotlftänbig in ber Slüt^e, Boronia pinnata,

Pimelea Hcndersoni, fel;r Ijod) gefärbt unb bie wof)(ric*

chenbe Franciscea confertiflora. <£>crr ©reen fanbte eine

immenfe gefüllte rotf;c Sljalec, Polygala acuminata, Ixora

coccinea unb crocata, Eriostemon intermediitm, Pimelea

spectabilis unb Hendersoni, Franciscea confertiflora, Cho-

rozema Lawrcnceanum, Daviesia umbellata, Epacris mi-

niata, vcrfctn'cbene (Erifeu, Azalea Ivcryana unb eine 5Dtaffe

weipb(ü()cnber Sljaleen, von betten einige fehr fchön purpurn
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iütl; geftrtift waren. £err Sil; ob e 3 probucirte Draco-

pbyllum gracile, ju 53ououetö fef)r empfehlenswert!), Epa-

cris gramliilora, verfchicbcue Seifen, Boronia sei'rr.kita.

Stepbanotis floribuuda unb mehrere anbete bei fchon ge?

nannten Sßffangcn.

SlufßeUungen von Äalt* unb ©armhauö; ^flanjcn in

12 Ärien I)attcn He £crrngrafer, Koftfffun, GutBuj^,

fienbetfon unb ^amplin veranstaltet. Sjm S f a f e

r

fanbte eine grofe Pimelea spcctabilis, Epacris grandi-

flora, Eescbenaultia l'ormosa, Erica propendens, Eriostc-

niou neriit'olium unb baß mehr fct/lanfe Er. scabrum, Bo-

ronia scrrulata, Azalea optima, eine glntln-otl)e SJarictät,

Adcnandra speciosa, Apbclexis spectabilis, ein fchöneö

bufchigeö liremptar von Boronia tetrandra unb ein aubc*

reö von bem Qiop* unb gelbblul)cuben Gompholobium bar-

bigerum. 9Jon beii Herren 9i ol Ii f f o n Waren aufgestellt:

Erica Sindryana, eine aufrecht wachfenbe, rcid;blül)cnbc

gönn, ba3 wohlried)enbe Bbyncbosperniuin jasrninoides,

Azalea speciosissinia uuD Perryana, Erica propendens,

Eriostemon neriifoliuni unb myoporoides, eine Varietät

Von Epacris miniata nntev bem 9?amen spleudens, eine

prächtige s
4>flan$e, Epacris grandiflora unb Piinelea spec-

tabilis. £)crr Gutbufl; lieferte Statice Iloltbrdi, Stepba-

uotis floribuuda, Erica clegans unb Hartuelli, Boronia

pinnata unb serrulata, Azalea exquisite, Eriostemon

scabrum, unb baö fd)öne, nur fetten gefcfjcne, fleifcbfarbcue

Hypocalymua robustnm. 3n ben beiben ©nippen ber

«£>errn Jpenbcrfou unb ^amplin bemerfte man Alla-

manda neriifolia, von ber f alte letbenb, Medmilla magni-

fica, ein feljt feböncö (Sremplar von libynebospermum jas-

minoides, Cytisus racemosus, Hovea Celsi, eine grojje

Pimelea lanata, verfebiebene 2ljalecn, Boronia - Birten unb

fapifctyc Seifen.

SioUcftienen von 10 SBarm* unb falthaußpflanjeu

waren auf^eftelit von ben ^jetren Glarfe, Satylor, 2) in*

glc, ^ccb, <!pamp unb s3)corri3. Sjm Glarfe (anbte

Tetratbeca \ erticillata, Adcnandra speciosa, Ixora coc-

emea, eine pi)ramirenfbrmigc wei|ie 2ljalce, Gompbolobium

barbigernm, fd)ön gewad;fen ntfb reirf; blüf>cnb, Pimelea

spectabilis unD eine prächtige Cborozema Dicksoni. 3n

Gerrit Xatylorö ©tuppe waren Sljaleen, Ixora crocata,

Apbelexis sesamoides, Eriostemon intermedium, Erica

elegaus, jwei Boronia-Sitten unb fapifd)c (irifen. %m

2)ingle ("teilte auf, eine immenfe rotI;e Sljalee unb Az.

Gledstancsi, verfd)iebcne Eriostemon - Sfrten , Franciscca

calycina, baö nü(jltd)e Acropbyllum venosum unb Pime-

lea mirabilis. 3n ber Aufstellung ber ^errn s
4i e c b , .öamp

unb $)corti$ bemerfte man fcf;öuc (Sremplare von Gardcnia

florida, Allamanda neriifolia, Euphorbia spleudens,

Bossiaea cordata, Erica Sindryaua, Eriostemon inter-

medium, Hovea Celsi unb Cyrtoceras reflexum.

2>nbifd)e Sljaleen waren in gewöhnlicher bufd;iger gorm,

fo wie baumartig unb pwvamibenförmig gebogen, vorfuuibcn,

ftc mad;ten alle einen aujjerorbentlicb, herrlichen CSffef t. ©rup*

pen von 10 ©remplarcn hatten bie Herren grafer, Saue

unb ©rcen eingefaubt, 8 ober 6 ^flanjen bie Herren

9tofer, Single, tyetb, S3ra^, Xaylox, grafer unb

9il)obe3. 3u ben verfc^iebenen ©nippen waren Azalea

indica lateritia mit verfef/iebeneu Untervarietäten, Gled-

steuesi, semiduplex maculata, exquisite, Minerva, va-

riegata, optima, Frosti, carnea grandiflora, Iveiyana

delicata, Susana, Napoleon, Prince Albert, cxcellente

tu a. 2)ie ^erren Dvolliffon Ratten eine neue, fd;ön

geformte, fleifcfifarbene Varietät, unter bem tarnen Empress

Eugcuie Eingebracht, welche viel bewunbert würbe.

93ou l;i)briben 9il;obobenbren war nur eine f leine follef?

tion Vorlauben, unb jwar vom §erm ®aineö; bie ^3flan*

jen fjftten alle fef)r jarte fleifcfefarbene 93lumeu.

(©djlnfc folgt.)

auß Curtis's Botanical Magazine. SKai 1855.

(£af. 4848.)

Eupomatia laurina Bob. Br.

(Polyandrie Polygjiiia. Anonaceae.)

9^ad) 9v ob. S3ro w n wäd)ß tiefer 9ieuI;oüäubifd)e

©traud) in ver Kolonie von 5|3ort 3acffon in SBälbem

unb 3)idtd)ten, befonberö in ben bergigten ©egeuben unb

an ben lüften ber ^auptflüffe; berfelbe blüf)t bafelbft im

5)ecember unb Sanuar. @ir ^oofer bewerft, ba£ er

bie ^flauje Weber in feinem fonft fo reteben Herbarium

noch in irgenb einem ©arten je gefef)en hatte, biö bie

Herren ^»euberfon, ^tue 21 p p l e?$ l a i} , im SÄärj

b. 3. ein blühenbeö ©remplar einfanbten. 3)urd) welche
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Duette biefelben in ben Seft(s ber Sflause gefangt ftnb,

läßt ftdj nicht ermitteln. Siefelbe war, ba fte nief/t blühte,

lange Seit unbeachtet geblieben, unb nur erft rfyt Slür)eu

I;at fte ber Sergeffenheit entriffen. Sie Stume l)at eine

außerorbentlid) fonberbare ©truftur, unb ift auet), gattj

abgcfef;en fem if;rcr ©d)6uheit, von großem botanifc§en

Sntcreffc. SaS blüf)ent?e (Sremplar war nid)t über einen

gujj bod), ftraud)artig, afiig. Sie Blätter ftnb immergrün,

breit*lanjettfbrmig, jugefpi^t. an ber Safte etwas feilförmig

unb furj geftielt. Sie Slümen fteb)en eiiijeht an ben

©pi&en furjer Slefte. Sie Slüthcnhüüe I)at eine frcifelför*

mige, mit bem grucfjtfuoten »erwachfene 9Wf)re, unb einen

oberftänbigen ©aum, welcher ftd) weben 'ber Safte als ein

halb etliptifcher Sccfel ablieft. Sie jal)lrcichen (Staubgefäße

ftefjen in mehreren 9ieil;en am bleibenden 9?anbe beS Slü*

t|enl;üttenfaum6 , unb ftnb an ber Safte r>erwachfen; bie

äußeren ftnb fruchtbar, fyaben pfriemformige ©taubfäben

unb jw ei fächerige Slnt^erenj bie inneren ftnt» fef)lfcr)lagenb,

fronenblattartig, umgefehrt-cirunb, gelb, au ber SaftS orange

unb blutrot!) geftreift, unb haben eitt blumenfronenartigeS

f)übfcbeS 2lnfel;en. Ser gruchtfitoten ift »ielfäcr)erig mit

ftfcenbcr 9Zarbc. Sie grudpt foll nad) 9iob. Srown eine

freifelförmige Secre fein.

(£af. 4849.)

Tradescantia Martensiana Kuntli.

[Commelyna multiflora Mart. et Gal.]

( Hexandria Monogynia. Commelyncae.)

ßte ift feine geringe SÄerfrbörfeigfeit, baß eine fo wenig

fc^oue, mcrifanifd)e Sflattje ifren SBeg na er) Dftitibien

gefuuben f)at, benn cS ift gewiß, baß biefelbe auS bem bo*

tanifdpen ©arten v>ou (Salcutta in Ghtglanb eingeführt

worbett. Siefclbe wäcftft in Sftertfo (Jatapa) unb in

©uatemala wilb. Martens unb ©aleottt fagen, fo

voie auef; ©fintier, baß fte nad) Teilchen bttftet, unb bie*

fer (£igcnfd)aft wegen ift fte aud) ber Kultur wert!;, ©ie

wirb in einem Söarmljaufe in feuchter (Srbe jwifd)cn 2v/co*

pobten gebogen, wo fte au 4) blüfjt, überhaupt in fold)en Sa*

gett, unter benen tropifd)e garrn wad)fen. Sie ganje

SPflanje ift briiftg*weid)haartg, hat einen äftigen, 1—H guß

hohen, liegenden ©teugel, welcher mit ben ©cheiben ber Slät*

ter befleibet unb wurjelnb ift. Sie Slättcr ftnb länglich*

eiruub, jugefpijjt. Sie Stüttgen fielen in einer tierlänger*

ten, brcigabeligen, weitfd)wciftgen DiiS^e. Sie fef)r wob>

riechenbeu SSIumen ftnb weiß, unb haben nur brei ©taub*

gefäße unb einen fef;r furjen ©riffet mit breilappiger 9?arbe.

(£af. 4850.)

Streptocarpus polyanthus Hook.
( Diandria Monogynia. Oyrtandraceae.)

3wifchen be» SQSurjeln von lebenben garrn, welche

^apitaitt ©arben tion 9? a t a I in (Snglanb einführte, gtn*

gen ©ämlinge biefer Sflanje im ©ommer 1853 auf, beren

wenige Slätter bietjt auf bem Sobett auflagen unb bis um

Secember eine ©rbße r>on einem guß erreicht hatten. 3wi*

fchen ben Suchten biefer Slätter, unmittelbar auä bei
- 2Bur*

jel treten 1 bi6 3 ©ct)afte tywov, welche an ber ©pit^e

eine gut gewachfene DtiSpe tragen unb ungefähr eine» guß

hoch ftnb. SBarfcheinlict) ift bie£ biefelbe ^flanje, welche

in ^rauf'6 „9iatal glora" p. 122 al§ Didymocarpus be*

jeicljnet ift, unb bie auf ben hbchften Sergen jwifcheii S9?au*

rii^burg unb 9?atalbai) in einer ^ohe »on 2—3000 guß

wächft. Sott St. Rexii auS ©üb*2tfrifa ift fte hinlänglich

ttcrfcJn'ebcrt, ebenfo »on ben 9)?abaga6farifchcn Slrten

bei Srowtt unb 2)e (San belle, welche atte ftcngeltragcnb

ftnb, mit achfelftänbigem Slüthenftanbe. 2in ber fultivir*

ten Sflanje waren ungefäf;r jwei Saar Slättcr »orhau*

be« unb biefelben bicht am Soben angebrüeft, längticr)4erj*

formig, runzelig, bel;aart, ftarf ne^aberig, weltig*geferbt unb

baS eine immer »iel Reiner als baS gegenüberftehenbe.

2)er juerft meift jwcitheilige ©djaft unb ber fünfjal)niße

i?eld) ftnb ebenfalls paarig. Sie Slumenfrone ift fel;r jart

hellblau, anbertf;atb 3oU lang unb am ©attm eben fo breit;

bie 9£öhre ift ftarf gefrümmt, ber fel;r fdjiefe ©aum bcftefjt

auS fünf ausgebreiteten, ue^aberigen, feilförmigen, gejähn*

ten Sappen.

(S«f. 4851.)

Thyr sacanthus S chomburgki anus Neos.

[Tbyrsacanthus rutilans Planck, et Li/it/en.]

(Diandria Monogynia. Acanthaccae.)

Siefe Sflanje ift als Thyrsacanthus rutilans bereits

in ber Slffg. ©arten^eitung Vol. XX. p. 279 unb 39S

erwähnt unb auch fdjon bei uns ciugcfü()rt. Siefelbe ift

in ©übamerifa fel;r »erbreitet, GL ©. Sarfer, (SSq.

eutbeefte fte juerft im Sri ti fchen ©lüaua, wofelbft fte
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fpätac aud) ® d; o m b ur g f taub, unb £m S et; l i m (airbte

fie aus }c eu*©ranaba, von Dcanna l;er (looo gnf

über bau SXecre) in bie Beigifctyeu (Saiten. Sn reu

SBaan^äufetn blü^t bie Bflan;e faß baS ganje 3a$i l^inburd?,

unb ift burd) bie große flnjabd bei brillant farnioifitirotl)eu

Blumen, tvelcfte an ben @nbeu bei I)erabl;angenbeu i)iiep°" ;

äftc flehen, eine groj?e 3»erbe berfelben.

& i t c r <i r t f d> c $•

Nouvelle Icono^Taphie des Camellias etc. etc.

Che/ Alex, et Anibr. Vcrscbaft'elt. Gand. Juil-

let — Deeembre 1854. (Sief;e Slücj. ©arten}. XX11I.

1). 176.)

19. C. La Constituzione; biefe (iamellie nuirbe erft

ganj ueuerbiiigS in ben Raubet gebracht, ba bie Herausgeber

fte erft im vorigen 3al;re allein auS glorcuj erhielten, unb

wirb biefelbe of;nc 3^eifel ben Beifall ber fcicbrjaber erhalten;

bie Blumen unterfcücibeu fiel) von ben übrigen burd; bie

cigeutbümlicbe Stellung ber rotljen unb nu'ipcu Binben,

welche ftd; beibe um bie Oberfläche ber Blumenblätter ftrei*

ten; biefelben (tnb von mittelmäßiger ©röße, bacbjiegel*

artig mit einiger llnregelmäßigfcit unb bie Blumenblätter

von vcrfd)iebcuer gorm, abgerunbet ober lanzettförmig, ganj

ober jroeilappig u. (. \v., im Zentrum ftnb fte ehvaS jerfnit*

tert unb umgeben mer)r ober weniger eineö baS anbere.

20. C.Souvenir deDesio; gleich ben brei vorhergehen?

ben würbe aud) biefe SameUie in Italien burd; SluSfaat er*

galten, unb bei ben Herausgebern im vorigen 3al;re einge*

füfjrt, wcld)e fie erft ganj neuerbingS in ben ^>au^el ge*

brad;t Ijabenj fie ift von unbestreitbarer Sd)önl;eit, t)at einen

eleganten $atftu6, blül)t reidjlid) unb leidjt, unb t)at einen

lippigen 2öud)S; bie Blumen ftnb von mittelmäßiger ©röße,

von einer reichen unb lebhaften firfd;rotl)en garbe, gehören

jur £atr)egorie ber rofenförmigen unb ftnb auS fefyr großen,

abgerunbeten ober länglichen, ein wenig unregelmäßigen, ge*

I;örig ausgebreiteten Blumenblättern gebilCet, WCldje jnweilen,

jebod) feiten, mit einem weißen Streifen verfeljcu finb. 21.

C. Kornmerzienrath Linau (Geilncr); eine fd)önc

unb fein* jierlicbe Barietät, welche Von Herrn ©eitner, ©ärt*

ner }U 3 »vi da u in Sad)fen, burd; 9luSfaat erhalten

würbe, ber biefelbe auf Subfeription in ben feanbel ge;

bradjt l)at; bie Blumen, von faft mittelmäßiger ©röße, finb

von fd)önem 2lnfel)en, regelmäßig * bad;jicgelartig .unb von

einer lebhaft rofenrottjen garbe. 22. C. Trionipho di Lodi;

vor 3 ober 4 Satyren tarn biefe Barietät auS Italien, wofelbft

fte gejogen würbe, unb verbient fte mit 9tcd;t als l;errlid;

bcjddntet 31t werben, wegen ber frifd;en unb jarten Siofctx-

färbe unb beS Buntfd)edigen in ber Blume, weld)eS einen

außerorbentlid)en Sffeft hervorbringt. Sie gleid)t in ctwaS

bet jierlidjen C. Ducbcsse d' Orleans; bie Blumenblätter

finb groß, bie im Umfange abgerunbet, bie in ber Wtitk

oval, alle ganj, regelmäßig* bacbjiegclartig, unb mit vielen

farntoifinrotl)eu §letfd)en unb Biubeu gejicrt. 23. C. Giu*

dita liosani; unftreitig ift biefe Barietät eine ber fd)on*

ften, weldje nur befugen, fowofjl wegen ber ©röße unb ber

matr)ematifd) regelmäßig* bad)jiegelartigen Stellung ber Bin*

menblätter, als ber brillant rofenrotf)en garbe; bie gerauft»

geber erhielten fte im fDecembcr 1852 von bem ©rafeu

Bemarbi $ed;t 31t BreScia in Stalten, rr»eld)er fie

burd) SluSfaat gewann; feit biefer 3 c it blü^t fie alljä[;rlid;

mit großer Bracht. 2)ie fe(;r jaljlreidjen Blumenblätter, auS

benen bie Blumen jufammengefe^t finb, jcid)ncn fid) burd)

it)re ©roße auS, ftnb abgerunbet, auSgeranbet unb merf*

Würbig gewölbt. 24. C. Amalia Melzi; biefe Gamellie

ttaltenifd)en UrfprungS befinbet ftd) feit brei Saften im

Beft| ber H erau6 8 e^ er / ltn b setc^net ftd) burd; bie jicrlid)e

(Sigcntl)ümlid;feit ber Blumen auS; buret; ben regelmäßig*

bad;jiegelartigen Bau gehören biefelben in bie £atl)egoric

ber vollfommcuen, fyahtn ein fternförmigeS Slnfefjeu unb ftnb

von mittelmäßiger ©roße, babei von einer lebhaft firfd)rotl;en

garbe, weldje nact) bem (Zentrum ju in ein fdjöncS 9tofa

übergebt, ivofelbft ftd; ein fel)r jiertid;eS rofenfömigeS H^S
befinbet. 21. 2).

Serbe ff crunaen.
(2. 168. <3p. 1. 3- 1- Ö. 0. lieä Calopogon fiatt Colopogon.

®. 168, ®p. 2. 3. 21 u. 22 0. 0. litt tnefentlid)e 35erfd)ie =

benl)citen ftatt loenig S3crfcl)icbciil)eif.

iben tiefer 3titr<^nft etfitilttn alle 14 Joge jivci Ü^Cjii'ii in Ciuuto; n-o cä jiir mtbreren SScrftiiuJIirlifcii itä "Xcftd ecfortrtlifti iii, foHtn flupfet uiid ipotjfcliiUtte bcjgtgebcn

werben: — Sir 95rei« bti Satfrfjetrtu« ift 5 Iblr., mit 12 iHumiuirtcil Ml'bilMingcu ii Zhlx. — '.'lllc Öu^cjntlnngen, ücitiuig9»<yrvcDiti cnoi unt ij)cftämtet nehmen SBeflcllunjjcn

auf tiefe 3 c ''i rt! c'" ffl11 -

^crkig ber 9tauct'fct;cn iBudjIjatibliiiig. ^ er i in. Srurf ber 9iaiuf'|'d;cn jBiidjDriiderei.
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©ine 3eitf cf)r if

t

für (Säxtnerci uni> oflc t>amit in %$ci>icbMi<\ ftclm\t>c 3Stffettfd><tftett«

3n SßerbinDung mit ben tüd)tigften ©ürtnern unb 33otanifern beS 3n* unD Sluölanbeö

bei-ansgegeben uom

m«r. Jriäriri) (Dtto »» **. Gilbert EHetrid].

Inhalt: (Sine neue Ördnfcee. 5Be|'dmeben »out .f>errn ^>rof. Dr. SReidjenbad) fil. — Kultur I>t>briber (Stnerarien. 5Bom .«perrn

gr. Socbel. — Tropaeolum Triomplie de Gand (J. Baumann). — spflanjett = 3lH«f?eu"iing ju 9icgent'ö tyart, bei Sonbon. (®d)lllp.)

— Begonia magnifica. — Äultur um) SPcrmcbrting fror Salisburia macrophylla laciniata. 33oitt Äettn 3 f c P t> 58 au mann. —
Sutercfi'ante, nieiß blubeube Spfiansen in i-cr ©annerei beö .6errn (Seitner jn ^Maitis bei 3rciefau. — £iterarifd)eö.

(Sine neue Drcf;ibee*

58efd)rteben Dorn

.$errn 9>rof. Dr. SJJetcfrenbatf) fil.

Epidendrum paytense ( Scbistochila carinata) äff.

Epidendro deeipienti sepalis laneeis, tcpalis cuneato

rhombeis superne denticulatis , labelli laciniis latera-

libus semiovatis antice acutis, serratis, lacinia media

cuneata apice biloba lobis inemnbentibus, antice ro-

tundis serratis.

Caulis rotundulus. Folia oblonga supra basin

panlo rotundato dilatata, raargine anguste cartilagineo

denticulata cineta, bi-quinque pollicaria, supra basiu

nunc unum polliceru lata. Pedunculus teres vagisis

nonnullis aretis subdistantibus vestitus. Racemi rha-

ebis incrassata. Bracteae lanceae seu triangulae erec-

tae brevissirnae. Ovarium basi attenuatum plus quam

semipollicare. Sepala lancea cinnabarina. Tepala spa-

tulata apice acuta, sepalis latiora, minute denticulata.

Labelli laciniae postice semiovatae antice acutae,

margine externo serrulatae ; lacinia media cuneata in-

tegerrima, apice contra biloba: lobi semiovati, super-

positi, antice denticulati. Calli duo angusti rotundati

in basi
;
carina interposita a basi per discum. Flos

cinnabarinus illo Epideudri cinuabarini duplo minor,

labellum luteum punetis atropurpureis paucis in disco.

Gynostemii anguli laterales utrinque augulaü.
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©ine 9lrt, bie bei recbt reiebblütl)igcn ©remplaren im*

merl)in ganj f>übfc^ audfefyen muß, ba bad Sd)arlad) unb

©olbgelb ber 53lütl)eu recbt gut v>on cinanber abftcchen.

3m Uebrigeu f)at biefelbe bie Xrad)t bet Epideiidra Am-

phiglottia Schistocbila tuberculata , ba iebod) auf ber

Sippe eben nur jwei ganj f leine .£örferd)en, bagcgen über

ihre ganje gläcbe ein langer Äiel verläuft, fo ift fie ju

ben Schistocbila cariuata ju reebnen.

©efammelt ju 2a *$av/ta in ^eru, gefenbet an

^»errn gabrifbeft£er 9?auen in Berlin, Wo biefelbe fürj*

lieb Ulltei* bex gefebieften Kultur beö Gerrit ©ireoub blühte.

Kultur fytyfmfcer Zinerarien»

SBom £errn Sfr. Cocbcl.

Die htybriben Zinerarien bewähren ftd) bureb t^jr

früf;eö SÖlü[;eit in ben SÖBintennouaten unb bure^ bie Wim*

nigfaltigfeit ihrer Farbenpracht, alö beforatioe ^3flanje für

5?altl)äufer, weöljalb man fie ben 5Mumetifreunben niebt genug

anempfehlen fann. fabelt ftcb biefe ^flanjen wegen it)rer

leiebten Kultur aueb faft in jeber ©ärtnerei eingebürgert, fo

gewahrt man fte merfwürbiger SBeife feiten alö wirflidjc

*ßrad)teremplare, itngeacbtet man fte, wie auö golgenbem

bcrüorgefit, mit leichter 9Jiül)e baju erjiel)en fann.

2)ic 3Sermel;rung tiefer ^flanjen anlangenb, fo läßt ftcb

biefe auf mancherlei 2Beifc leiebt bewerfftelligeu; ba jeboct)

bie auö Samen gezogenen ^flan^en, im Vergleich gegen

jebe anbere Sßermel)rung
, hinftd)tlid) bcö fräftigen 2ßud)feö

einen wefentlid)en 23orjug baben, siebt man fte aud) nur auö

benfelben. 3)ie 3»d)t auö Samen erheifd)t allerbingö einige

Sorgfalt, beabficlptigt man auö tiefen neue Sßarietatcn, ober

wenigftenö bie bem Kolorit ber SÖhttterpflanse ähnlid) wer*

benbe ju erjiel;en. 2Ber biefe niebt barauf ju r>erwenben »er*

mag, für ben bleibt eö angeratener, feinen 93ebarf alljährlich

t-on ben renommirteften 3üd)tern ju begehen, alö ftcb mit

Samen ju begnügen, auö bem nur »tfällig einige fcbönblü*

f)enbe ^3flanjen geroonnen werben bürften.

£)ie Sluöfaat ift oon einer früheren ober fpäteren (§r>

jielung ber Sßlütl;enentfaltttng abhängig, unb veranlaßt man

biefe, um biö näd)ftem ^»erbft ftarfe, jur Sinterflor beftimmte

^flanjen ju erjiel)en, entroeber im SRonat Slpril ober SDtai.

3u biefem SSeljuf füllt man entroeber flache £öpfe, ober fletne

ßäjtcben mit fanbiger Sauberbe, auf weld)e, wenn biefelbe et;

waö fcftgebrücft ift, ber Samen wenigftenö in 4 " weiter @nt*

fentung r>on cinanber gefäet unb mit berfetben (Srbe fd)wad)

gebetft wirb. Sinb bie Samenuäpfe einige sD?al febwaeb

überbraufet, fo fteltt man fte entroeber in ein Sarml;au8 Ober-

geich in ein temperirteö Wiftbeet. SjäU man injwifcbeu

bie (Srbe burd) abwcd)fe(ubeö leid)teö 23eucljeu unb Schuft

gegen brennenfcen Sonnenfcbeiu in etwaö feuctjtem 3ufteinbe,

fo wirb bie ©ntwicfelung ber s
J3flänäd;cu nad) einigen Sagen

erfolgen. Jpat le^tereö ftattgefunben, fo gcroöfjnt man bie

jungen ^flattjcben nad; unb nad) an bie Sontre unb Stift.

Damit aber jebeö berfelben jur frühen Silbung ctneS

fraftigen 2ßurict»ermogenö angeregt wirb, muß man fte

fo jeitig alö moglicb in fleiue, mit Sftiftbeetcrbe angefüllte

Ääftcben bei 2" (Sntfcrnttng piquiren. 3ft bieö gcfct)el;en,

fo nehmen bie ^flänjcben, um if)v Slnwacbfen 31t beförbern,

wieber ben vorigen 5)3lat} unter gleidjer 35el;anbtung ein.

SBenn nun nad) einem ftattgefunbeneu Stillftanbe bie ^flänj*

eben neue 2Mätter ju entwideln beginnen, fo ift tf)r 2ln*

wad)fen ntd}t allein ftdjer erfolgt, fonbem fte baben aud)

bie nötigen SßSuräeln gebilbet, um baö Sonncnlicbt ol)itc

9?acbtl;eil ertragen ju fonnen. Tian befd;attet fte bal;cr

nur im äuferften 9cot[;fabe unb gcmoI;nt fte burd) reid;lid;eö

Süften ber genfter an bie äußere Suft. Ueberjeugt man

ftcb enblict) »on if)rem SBurjebcrmögcn unb man glaubt,

baß baö Sneinanbcrwachfcn bcö einen ^fläu^cbenö in baö

anbere in natyer 2lu6ftd;t fteljt, fo muß baö 93erpflaujen frü*

I;er frattftnbeu, ef;e ein foldper gall eintritt; beim gefd;iel;t

eö fpäter, fo werben bie ^3flänsd;en nidpt allein in ibrer

(Sutwirfelung aufgehalten, fonbern fte bürften aueb l)inftebt

il)reö SBucbfeö gegen bie jur gehörigen %rit Sßerpflanjten,

an ^raft weit nad)ftel)en.

Sßeoor ein ferneres Sßerpflan^eu gefchie^t, muß bie 3n*

ftanbfeijung eineö gegen bie SiKittajöfonne gefcbüfjt gelegen

neu, mit ^Brettern umgebenen SSeetcö »orangefien. 3)iefer

einfache, über bem 9tioeau be6 (Srbbobenß fte^enbe haften

erhält suuächft, um bie Gmtwäfferung 311 beförbern, eine 6"

l;ohe, auö Dteiftg befteheube Unterlage, auf welche, ift biefe

gehörig geebnet unb feftgetreten, eine 'S" hohe Schicht fibrö*

fer S'rbeftücfd)en auggebreitet unb hi^uf noch eine 5" hohe

Schicht guter 50?iftbeeterbe gebracht wirb. SDiit legerer

(Srbe bilbet man längö beö ganjen SBeeteö bei 15" (Stttfer»

nung 4" h"h e un ^ nac^ 0Den 3" breite ^ämme, worauf

alöbann bie Cßfläiiäct)eit 12" t»on einanber mit ßrbballen
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geppanjt unb jeber 5?amm r>on beiDen Seiten, als auct) bie

Diille mit ©pfjagnum bebeeft wirb, -iftach gefct)ehenem (Sin-

Vflanjen bewürfen bie Zinerarien mir ein leict)teS Ueberbrau*

fen am borgen unb -iftachmittage jeben ^eiteren XageS;

jeigeu fte ftct) aber im Sßactjfen tf)ätig, (o wirb ir)nen Sßaffer

in fteigenber Söeife gereicht.

2)ie ^ier ernannten Kamine tyaben ben 9ht<5en, bap

»ermöge ber (§rf)abenl)eit, bie baburd) gebilbet wirb, nie eine

VPattje t»on anl;altenbem Stegen leibet, unb bap ftavfe ^flan*

jen erhielt werben; jweitenS tonnen bie 2Bur3ettt leict)ter

beobachtet werben, um it)nen nact) SCftapgabe ihrer Vege*

tatiou Düngungen jur größeren Sieijbarfcit ofme 9?act)*

tfjeil geben ju fönttett. 3ur »ollfommenen Zrreict)ung bie?

feö 3wecfeS tragt baS 9J?ooS nict)t wenig bei, beim cS

fchüt^t bie Zrbe »or »olligem 2luStrocfnen unb »eranlapt

enblict) bie jungen 5Bur$eln unter il;rer mittelbaren ^ülle

ju »egetiren. So wie alfo bie jungen SBurjelu burct) Hillen

unb S3ö[ct)ungeit gebrungen ftub, nimmt man »on jeber 23er*

tiefung baS 9JiooS bei)utfam ab unb fuc^t bie mnächft ber

Stille beftnblicben 2Burjeln burct) Umbiegen nact) oben jü

bringen, wobei man alten Sfrthbtmg jur <£>aub r)at unb

biefcn ungefähr Ii" f)oct) in bie Vertiefungen legt, gut an;

brüeft unb mit Sftiftbeeterbe bebeeft. Sluf biefe Zrbe legt

man alSbaun bie umgebeugten SBurjeln, bebeeft fte mit einer

geringen Duantität Zrbe, brüeft auet) biefe an, unb bebeeft

enblich baS ®anje wieber mit SDiooS. 9kch biefem 2lu?

füllen erheifa)t jeboct) baS Vegiepen grope 93orftct)t, unb

barf nicht früt)er in reichlicher Quantität gefct)el;en, be»or

bie umgelegten SBurjeln nicr)t »on Beuern »egetirt tjaben;

bei regnigter" Sßitterung unterbleibt eS ganjlict).

SBenn nun bie jungen SGBurjeln in bie SlufüUung ge?

brungen finb unb per) wieber auf ber Zrboberpäche unter

bem s
3)?oofe bepnben, werben bie Zinerarien bereits eine

ungewöhnliche üppige Vegetation entwicfelt haben. 33eab»

ftchtigt man jeboch bie Spanien in il)rem SBachSilmme mehr

anzuregen, bewirft man eine jweite Slnfütlung. 2)ie 2Bur?

jelu finb in gleicher SBeife umzubiegen unb werben mit einer

k" J)ot)en Zrbfcbicr)t bebeeft, woburet) natürlich bie Vertie*

fungen fchwinben unb bie SDlooSbebecfung wegfällt, ^alt

man mm noch biö Slnfang September baS Veet »om litt*

fraut rein, unb wirb burct; öfteres SluPocfem baS 2luSbünpen

ber Sßurjeln fowie baS Ztnatt)men ber atmofpl;arifchen Zin*

Püffe beförbert, fo werben bie Vpanjen, wenn fte wäl)renb

tiefer 3eit feinen Langel an SBaffer leiben, ftd) au ftarfen

fräftigen Zremptarett auSgebilbet haben, waS burch anbere

Littel, 2)ung ober bergt, wohl fchwerlict) erreicht werben

bürfte.

beginnen bie Zinerarien im September ihre 33lütf)en#

ftengel 311 entwicfeln, fo nimmt man jebe VPanje einjeln

mit bem Sailen heraus unb ppanjt fte in eine fräftige

9J?iftbeeterbe, mit i faferiger lehmiger 3fiafenerbe unb mit

etwas ^ornfpälmen »crmengt, in baut paffenbe Xöpfe, unb

giept fte tüchtig an. Um ihr Slnwachfen ju beförbern, bringt

man pe in ein, feine Vobenwarme enthaltenbeS 5Diiftbeet uiu

ter genfter, wobei man fte gegen Sonnenfct)ein nur fo lange

befehlet unb ihnen bie Suft entjieht, bis fte feftgewurjelt

ftnb. 3ft enblict) le^tercS erfolgt, fo fallt baS S8efct)atten weg;

auch muffen bie genfter an l)dtmn Sagen abgenommen

ober wenigftenS reichlich gelüftet werben. Gnn freier Suft*

jug f)alt bie ?PPanje mehr »om treiben ihrer VlüthenPen?

gel mrücf, was eben einen erheblichen Gsinpup auf Fräftige

Zntwicfluug berfelben jur golge hat. Da nun aber in fpa?

ter SahreSjeit bie @ewäcr)Shäufer nicht ohne Stachtheil für

anbere 5$Pmism gelüftet werben formen, fo »erbteiben bie

Zinerarien bis etwa December im S^iftbeete, in welchem

pe wegen ber feuchten Sltmofphäre auch üppiger »egetiren.

2luS biefem ©runbe bringt man biefelben bis jur »otlftän*

bigen Zntwicflung ihrer SSlüthenftengel auch nur an bie

unterfte genfterreihe eines ftaltljaufeS, wo pe bei bem nahen

Slbftanbe »on benfelben nicht allein ber freieren Suft aus»

gefegt pnb, fonbern burch Zinwirfung beS äuperen, burch

ben Semperaturwechfel herbeigeführten, bem Xfyaue ähnlichen,

feuchten 9fieberfchtagS auf il;r Saub einen wof)ltf)ätigen Zin#

Pup geniepen. 2Bährenb ftct) bie f)ier in 9?ebe ftetjenben ^pan*

^en bei einer feuchten, wenige ©rabe |aftenÖeit Temperatur

gatij wohl bepnben, werben biejenigeu bei einer troefenen,

höher gehaltenen Temperatur nicht biefe Vollkommenheit er*

reichen, beim fte werben, ohne pd) gefräftigt ju haben, jeü

tiger jur SluSbilbung ober Zntwicfelung ihrer 23Iütt;enftengel

gelangen, fpillig fyofytvafyfenbe *PPanjen bilben, einen füm*

merlichen S3lüt[)enfct)ntucf entfalten unb leicht Bon Snfefteu

befallen werben.

Obgleich bie auf angegebene Sßeife fultbirten VPanjen

umfangreiche 25lütl)enbüfct)e bilben, fo erreicht man weit

mehr gebrungene formen, wenn man pe einftu&t. 2)iefe

Operation mup jeboch frühzeitig »eranlapt unb öfter wieber*
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l)olt werten, will man ten eigentlichen 3»eÄ erreichen. J^at

ftd) jebod) tcr 23lütl)en|tengcl bereite )U weit cntwirfelt, ober

tie 2?lütf;t
,nfnc^v cn t, itt, iincj ift ju weit vorgefer/ritten, bann

muß bae3 Stuften unterbleiben. (Snblid) trägt jur ©utwirf;

lung eincö fräftigen 2Bucbfe3 ein öfteveö 23erpflanjen inet

bei, unb wenn bie ßinerarien erft im .£>aufe ftefyen, fo

fönnen ftc, fo balb bie SBurjeln bie innere 2Öanb beö

üopfeS berühren, in größere üöpfe untgepftanjt werben, offne

jebod) ben SBnrjelballen ju frören. SDfan bebient ftet) ju

biefem 23ef;uf jebeömal eineö fräftigen ftompofted.

Tropaeolum : Triornplie de Gand (J. Baumann).

(itlld bein Journal de la Societe d'Horticulture de Gand.)

3n ben Siftungeu unb ben 23erid)tcn ber Horticultural

Society ju Sonbon von 1S51, lobt *ßrofeffor Stnblev.

biefe ^flanje, welche im ©arten ber @efetlfcj)aft fultwirt

wirb, ganj bcfcnberS. 3n einem 2lrtifel über biefe ^ftanje,

welcher fid) in einem 23crid)t von bem (Sfjiö wirf* ©arten

in Gardeners Clironicle vom 2)ecember 1S54 befinbet,

wirb gefagt : „3n ben tempernden ©ewädjöfjäuferu beö

©efeUfd)aft3*©arten3, befinbet ftet) unter auberen blüfjenben

Vflanjen auet) baö Tropaeolum Triomphe de Gand, in

mehreren (Sremplarcn
, fowofyt in Zöpfen alö im freien

©runbe, einige bavon am Spalier gebogen, anbere bie ganje

Sänge beö ©ewäd)c3l)auöbad)ce3 entlang ranfenb, alte mit

großen orangc4cbflvlad)rotl)ett 23lumen fef;r reid;lid) gefcfpmücft,

unb verfprcd)en biefelben noct) lange Seit im 23lüf)cn fortju*

fafjren. 3)icfe Varietät fann niebt genug empfohlen werben,

ba fte ju ben wenigen Vflanjeu gehört, weldje wäfjrcnb

ber Sffiinter* unb grüf)ling3$eit bie ©ewäct)6l;äufcr mit if;reu

glänjenben SBlumen fd)mürfen."

3>n ßnglanb ift biefe Varietät fct)v angefcfjen, fowoljl

wegen tfjreö fortwäfyrenbcn 23!ül)enö, als aurf) wegen ber

fcfpönen gorm, welche bie f; od) fte Stufe ber 93oÖfommenr)eit

erreicht l)at, unb worauf unfere überfeeiftfpen 9cad)barn ben

graten SBertf) legen. Sie verbient beöf)alb aud) bie Sluf*

merffamfeit aller ©artenfreunbe. ^err Sofepr) Saittnanu

erwg biefelbe auö Samen, ben er buret) 23efrud)tung beö

Tropaeolum Lobbianum mit Tr. majus erhalten fjatte,

unb fte übertrifft beibe *ßfianjen an Sd;önf)eit. ü)erfelbe

verfaufte fte auf Subffription unb übergab fte bei feiner

9lnwefeid)eit in Sonbon im Safere 1851 bem ^rofeffor

Sin ble^. 3)a eS nod) nic^t verfudjt worben, fte im freien

Sanbe ju jiefjen, fo bemühte ftet) £err 23 au mann, biefe

Kultur auszuführen, unb biefelbe ift ifjin aud) fet)r gut

gelungen. (St giebt barüber folgenbe 9cacr)riri)t:

„®egen 6nbe 2lpril ober beffer am Anfange 9)?ai

wäfyle ict) in Xöpfen fultivirtc 2 — 3jäf)rige Vflaujen auS,

unb pflanjc fte in ber Sft&ljie eineö 23aume$ ober beffer

gegen eine Gatter, welche ifnten ifwer 9?atur nad), bie befte

Stülpe giebt. Sie werben auf biefe 2öeife gepflanjt, enblid)

eine gläd)e von 8— 10 guß befleibett. 2)ie ^erfonen, welct)e

mein (Stabtiffemcnt befud)ten, waren über bie Sd)önf)eit bie*

fee3 ©cwäcfjfcS erftaunt, inbem baffelbe mit einer ungefjeu?

ren 2lnjaf)l von 23lumeu überlaben war, welche, wenn bie

Sonne fte mit U)ren Stallen traf, einen fo blenbenben

©laiu verbreiteten, baß man bie Singen fortweuben mußte."

„Vorjugöweife wäfjle ict) jiemlict) ftarfe Stämme auS,

welct)e ein balbigce3 23lül;cn vcrfprect)en. 2Bürbe ict) ju

junge ^flanjcn wählen, fo würbe eö ju lange wäf)ren, ef;e

fte ju blühen anfangen, unb beim Eintritt beä groftec3 wür?

ben fte nod) nidjt bie 93otlfommcnf)eit erreicht fjaben, in

welcher fte ben fdjönften ®artenfct)murf gewähren. 3)enn

biefe 93arietät fyat eS mit bem Tropaeolum majus gemein,

baß fte Icid)t vom groft leibet. 5)ie SBermeljrung ift fef)r

leid)t unb fann burc^ Sterflinge gefd)cfjen, weld)e balb

SÖurjeln fcb,(agcn. S)te jungen ^flanjen bienen mir fef)r

jwerfmäßig aueb, baju, um baö Tropaeolum azureum unb

anbere 2Irten unb Varietäten barauf j» pfropfen."

n jcit ? Mn*ftcüun

%\x Ütegent'S $arf, bei Sonbon,
am 9. 9)cai 1855.

(@d)lu§.)

©roße (£actuS waren vom ^errn ©reen eingefanbt,

barunter befanb ftd; ein weißeö Epiphyllum, mit tarnen

grandiflorum, eine intereffante Varietät, weld;e einen ange*

nehmen 5?outraft ju ben verfcf)iebenen rotf;blür)enben bilbete.

Drcb,ibeen? ©nippen, 20 ^ftanjett ent^altenb, waren

aufgeftellt vom £errn 2Billiame3, ©ärtner beö (5. 23. 2Bar*

ner, (S ö q., ^errn 2Bo oller;, ©ärtner bei ^. 6. ^er, @öq.,

unb Gerrit ^ume, ©ärtner bei 9t. ^anbur^, (50 q.,

ju ^oleS, ^erforbff)ire. 3n ber erfte» ©nippe befan?

ben ftcr): Dendrobium deiisiflorum
,
macrophyllum unb
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nobile, Vanda teres, tricolor, insignis unb suavis mit

2 berrlicben Slütljenäljren, Phalaenopsis grandiflora, Pha-

jus Wallichi, Oncidium ampliatum majus, Calanthe ve-

ratrifolia, Cattleya intermedia unb Mossiae, brei Sßarie*

täten »on Aerides, Chysis bractescens, Cypripedium bar-

batum unb Lycaste Skinneri mit 17 SSlumen. Die

©ruppe beö «Sperrn 2Boollety enthielt: Epidendrum cras-

sifolium unb cornutum, Oncidium sphacelatum, Dendro-

bium nobile, macropbyllum unb Paxtoni, Vanda trico-

lor unb insignis, Cattleya intermedia unb Mossiae,

Lycaste Skinneri, Laelia flava mit »ier 33lütl;enäf)reu,

Chysis bractescens, Phalaenopsis grandiflora, Senticaria

Steclii, mit brei großen gelben geflccfteu SMumen, Calanthe

veratrifolia unb jwei Aerides. «Sperr «Spume probucirte in

(einer ©ruppe: Dendrobium Farmeri unb densiflorum,

eine fcbone Waiije won Epidendrum ciliare, Oncidium

Hartwegi, leucochilum unb altissimum, Cattleya Mossiae,

Vanda tricolor, Phalaenopsis grandiflora, Saccolabium

guttatuni, Vflanjen »on Cattleya ianthina u. Skinneri in

Ijerrlicbftem 3"fta»bc, Brassia verrucosa, Chysis bractes-

cens unb baö feltene eilfenbeinweifje Cymbidium eburneum.

©ine Sluffteöung t»on 16 Drcr)ibeen, »on ben «Sperren

Oiolliffonö, enthielt: Phajus Wallichii, ein prächtiges

(Sremplar mit 10 SSlütfyenäbrcn, Dendrobium nobile unb

chrysotoxum, Vanda suavis, Cypripedium barbatum unb

Lowii, ledere mit 4 »ollftänbig entwicfclten SSIumen, Lep-

totes bicolor, Cattleya purpurata, eine fefjr fd^önc 2lrt,

weiß, mit purpurroter £ronenlippe, Trichopilia coccinea

unb Phalaenopsis grandiflora.

Die «Sperren ©ebner/, Slarfe unb ©ommerfielb
Ratten jeber 12, unb «Sperr ©reen 8 Drcbtbeen aufgeftellt.

Unter ^errn ©ebner/ 6 Vflanjen, welche aUe in öortreff*

lieber 23efcbaffeuf)eit waren, befanben ftd): Lycaste Skin-

neri mit 15 SBhtmen, Vanda tricolor, Ansellia africana,

Calanthe veratrifolia, Dendrobium nobile, Saccolabium

retusum, mit tner vortrefflichen Vlütf/entrauben, Phalae-

nopsis grandiflora, baö brillant orange Epidendrum rhizo-

phorum, Vanda insignis, Oncidium amplicatum unb Aeri-

des virens. «£jerr (Slatfe ftetlte auf: ein feböneö (Sremplar

»on Cattleya Mossiae, eben fo C. Skinneri unb inter-

media, Phajus grandifolius, Saccolabium retusum, Goo-

dyera discolor unb Dendrobium nobile. 3n ben beiben

anbem Sluffiettungen bemerfte man Cattleya Mossiae unb

Skinneri, Dendrobium Devoniensis unb Dalhousianum,

Cyrtochilum stellatum, jwei Oncidium-Slrteu unb Epiden-

drum crassifolium.

9iofen in köpfen waren in einem feljr guten 3nfta"be
aufgeftellt, ungeachtet ber ungünftigeu SabreSjeit. «Sperr

grau ciö batte eine berrlicf/e Äolleftion baiwn jur ©teile

gebracht, barunter Geant des Batailles, Baronne Prevost,

Paul Perras mit 80 SSlumen, Pauline Plantier mit 50,

Bougere mit 30, Devoniensis mit 24, Souvenir de Mal-

maison mit 27, Chenedoli febön gefärbt unb Coupe de

Hebe mit 30 Sßlumcn. 9Son ben «Sperren harter, ©age,

Sem/ unb Sßarb waren ebenfalls fei/r febon blüfjenbe

Doofen eingegangen.

5?apifd)e (Srifen famen von ben Herren grafer, 9t ol*

liffon, SJtar/, Veeb, harter, Dingle, Sav/lor unb

Diofer. Unter benfelben waren folgenbe Varietäten bemer*

fenöwertf; : Erica pinifolia rosea, eine feiten gefe^eue Vflanje,

virens, äcfyt unb ebenfalls eine feltene Sorte, Sindryana,

elegans, vestita alba, mundula, aristata major, Cavendishi,

denticulata moschata, favoides elegans, Hartnelli, Mac-

nabiana, perspicua nana, suaveolens, propendens unb

Beaumonti.

Steuigfeiten waren nur wenige »orhanben. 2US 3«*

gäbe ju ben febönen Vflausen ber Horticultural - Society,

am 8. 9D?ai, fanbten bie «Sperren üiolliffonö Meyenia

erecta, ein Strauch fürS falte ©ewäcböfiauö, mit febönen

purpurrotfjen SSlumen, welcfee benen eines Achimenes

gleichen, fte foatten inbeß tton ber Äälte febr gelitten unb wa?

ren ganj gefd/loffen, ferner ein Cymbidium, bem C. pen-

duluni äljnlicr). Die ^erren «S^enberfon batten Khodo-

dendron glaueum unb bie «Sperren Saue Andromeda for-

mosa aufgeftellt.

Unter ben mannigfaltigen anbem Vflanjen waren »er?

febiebene garrn, eine Äollcftion »on Amaryllis, befonberö

Varietäten »on A. Johnsoni, unb eine baumartige unb

febirmförmig gezogene guebfte.

©orttmentö*23lumen, entbaltenb bie 9Zeuigfeiten für bie

bicöjäl)rige ©ommerjeif, waren im ausgezeichneten 3uft<mbe

unb in befter 23efd)affenf;eit jur ©cbau geftellt. Diefelbcn

beftanben befonberS auS Pelargonien, Slurifcln, (Zinerarien

unb VenfeeS.

Von Pelargonien f/atte «Sperr Surner »on ber ftönigl.

«SpanbelSgärtnerei ©long!), 12 ber beften Vflanjen auSge*
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[teilt, bie mau fo fcr/ön nocb, nie gefet)eu l)at; eö waten

folgenbe Varietäten: Governor - General, Carlos, Lucy,

Basilisk, Rosamond, Majestie, Moebanua, Exactum, Ri-

val Queen, Clara nnt) Petruehio. Von Vrivaijüdjtern

hatte £err SBinbfot, ©ärtner bei 21. 331 i gl), @öq.,

dampfte at), viele gut gewacr/fcne alte Varietäten l;inge;

bracbt, bie aber nicbt befonberS in Vlütfye waren. Von

gancv*Velargonien waren fiebcu ftolleftionen, jicmlid) voll^

ftänbig in 2Mütl;e, eingegangen. Die befte ©nippe fam

vom «Jöerrn Surner unb enthielt: Madame, delicatum,

gajety, formosissimum, Caliban unb Electra. Von Vri*

vatjücbtem fyatte Jqcxx SBtnbfor gefanbt: Fairy Queen,

Maguificent, Ducbesse d'Aumale, Statinski, Jobn Bull

unb Madame Miellcz.

Zinerarien waren febr jabjrcicr). 3)ie befte ©ruppe

war vom ^erm 6. Sur n er, welcher folgenbe gtofk 3wetg*

Vflanjen eingefanbt f;atte, bousie, optima, Ester, Loneli-

uess, Sir C. Napier, Lady Paxton unb picturata.

Von Venfeeö in Söpfen batte .Sperr (5. Sunt er fol*

genbe beigeftcuert : Brillant, Britisb Queen, Uncle Tom,

Monarch, Aurora, Ophir, Lord J. Rüssel, Marcbioness

of Batb, Satisfaction, Souvereign, Purple Perfection unb

Emperor. Slbgefcbnittene Vlumen in 36 Varietäten waren

vom ^erru(S. Surner unb 2)obfon eingegangen; barunter

waren bie beften: Perfection, Monarch, Royal Albert,

Comet, Sampson, Satisfaction, Nonpareil, beauty, Sir

J. Cathcart, purple Perfection, Queen of the Isles, Prim-

rose Perfection, Mrs. Marnock, Salamander, Carl Mans-

tield and Royal visit. 3m 2lllgemeinen waren bie Veru

feeS fel)t (cbön.

fem ®aine£ f)atte fec^ö frantartige (Salceolatien unb

£etr S. Surnet 30 Slurifeln aufgeteilt. Unter ben lefc*

tercu waren: Lancasbire Hero, Oxonian, Bolivar, Ring-

leader, lovely Ann, smiling Beauty, Duke of Cambridge

unb conspicua. Sind) l)atte $ax ©aineö eine it'olleftion

von Mimulus ausgestellt, tbeÜS tu Söpfen, ttyeüS abgefebnit^

ten, welche ein fef)t fjübfcbeS 2lnfef)en Batten, gerner war

nocb ein Stiefmütterchen ba, weld)eö einen gelben ©runb

fyatte unb Perfection benannt war, fobann Sir C. Campbel,

eine febr grofie bunfle Varietät.

(2lu3 Gardener's Chronicle.)

Begonia magnifica.

3n ben falten unb nebeligen Steilen von dunbina*
matca, einet Vtovinj von ^cu*©tanaba, entbeefte £ett

Sin ben biefe bewunbetungdwütbige 2lvt in einer ^öf;e von

900 gitfj über bem Speere, oI;ne bamalS einführen ju

formen. Spätere 9tacbfotfcbungen anberer ©ammler, bie

Vflanje wieber aufjuftnben, blieben mehrere Safjre bjnburd)

erfolglos, unb nur im verfloffenen 3al;re war §err Sinben

fo glüdlid), frifdjen Samen bavon ju erhalten, auS welcbem

balb Vflaujen gebogen würben, ^err Sin ben bezeichnete

bie 2lrt als Begonia magnifica, weil fte bie präcbtigfte

aller Vegonien war. 3m vorigen gtübjal;r, De i fe jncr £)urd)*

reife burd) Vrüffel, et3äf;lte .Sperr von SBarScewicj,

baf auf feinen Steifen befonberS eine Vflanje wegen if)rer

Sd)önl)cit einen prächtigen Cnnbrud auf il;n gemaebt l;abe,

bieö fei eine Vegonie, bie et in. ben falten Legionen von

9leu*@ranaba fanb, abet leibet nid)t Ijabe einführen

tonnen, jebod), weil fte bie prädjtigfte von allen Vegonien

ift, in ben mitgebrachten ttodenen (Srcmplaren als B. mag-

nifica bezeichnet I;abe. 211S et bie Sinben'fcbeu ©ewäd)S#

Käufer burebwanberte, blieb et plo^licö vot (Srftaunen vor

einer 2lnjabl von Vflanjen fteben, welche benfelben tarnen

führten, unb erfannte ju feiner Ueberrafdjung, baf eS bie*

felbe Vflanje war, bie jwei verfd;tebene ^erfonen, von

gleichem @efül)l geleitet, taufenb teilen von etnanber eut*

fernt, einer gleichen Veseicbmtng für würbig gehalten hatten.

2>ie Begonia magnifica bilbet einen bießt beblätterten

Vufcb. ü>ie Vlätter ftnb von mittelmäßiger ©röße, auf bet

Oberfläche febön fammetartig, mit fUbenveißen Slbern burd)*

jogen unb von einem metallifdjen ©lanje-, bie Nerven auf

ber Unterflad;e, eben fo wie bie Vlattftiele, bie 3^ e'g e «ebft

Stamm unb bie Vlumenftiele I;aben einen rotf)btaunen,

wolligen Uebetjug. 3)ic Vlumen galten jwei 3oll im 3)urd)*

meffet, ftnb lebhaft fcfearlad)rotf), geftiett unb fielen ju 6

biö 8 auf einem Vlumenftiel.

Vorläufig will ^ert Sin ben bie Vflanje nod? nid)t

abgeben, fonbetn etft eine Slbbilbung bavon anfettigen

laffen, bamit ftd) Sebet von bet Sc66nl;eit betfelben übet*

jeugen fann. Sollte inbeß baö Verlangen nad) ßtempla*

ren in biefem grübiabt ju gtop fein, fo witb er ftcb aud)

barin fügen, bie Vflan^e vor bet Slbbilbung abjulaffen.
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Die Begonia magnifica gehört nach bec generifchen

(Sintl)eilung beö £errtt Dr. Sflofcfch jur ®attung Stira-

dotheca, unb würbe von ihm St. magnifica genannt. 3"

berfelben ©attuttg geboren noch St. ferruginea Kl. (Be-

gonia ferruginea Dryand.) auS 9?eu*@ranaba unb St.

traehyptera Ä7. (Begonia traehyptera Benlh.) au8 ber

^rovinj ^apatyatt. — (fDiit 33eittt$ung ber Sinnige im

Journal d'Horticulture de Gand bearbeitet. 21. D.)

Hitlttir unb &evmel)vung

bei' Salisburia macropliylla laciniata.

23om §errtt 3ofc^ö SSatimantt.

('Jluä betlt Journal d'Horticulture de Gand.)

Sit bem $fIanjen4?atalog be3 ,£jerat 2lbrian Seite*

clause, ©ärtner unb S3aumfd)ulcn*53eft§er äu23ourg*2lr*

genta l von 1854— 1855, beftnbet ftet) eine prächtige 2lb*

bilbutig eitteS neuen fchmucfl)aftcn SBaumeS, ber Salisbu-

ria macropliylla laciniata. Diefe herrliche SSarietät vom

©infgo, beren Stwuö in Sapan einfjeimifeß. ift, leibet

feineSwcgcS in ^Belgien wäfjrenb ber Sßintermonate. Die?

felbe würbe von Gerrit 9?ev/nier ju Slvigitou burd) 2lu6?

faat gewonnen unb .£>err Seneclause fjat bie ganje Sßer*

mel)rung an fich gebracht.

Diefer fräftige ptjramibenförmige 25aum bringt benfei*

ben tnalevift^en (Sffeft I;erf»or, wie bie übrigen (Soniferen, ift

aber von bem 2h;pu6 ber urfprünglidjjen 2lrt ganj verfchie*

ben. Die großen Blätter finb 20—30 Gentimeter (7 — 10

3otl) lang, viellappig unb feftfqm eingefchnitten, fefjr ftarf

generot, äerfchliljt unb gcfräufelt, an ben Räubern jierlich

wellenförmig, unb von einem fronen bunfeleu ©run. Sn

Sßelgiett gebeizt fte int freien Sanbe ganj vortrefflich, unb

ein tiefer unb etwaä feuchter SBoben fagt if)r am befielt ju.

Die 9ßermef)tung läßt ftd) außerbem f«|r leiebt ausführen

unb jwar in ben Monaten Sanitär unb gebruar auö ben

auögefcblagenen Ablegern unb Stieben, ganj in ber gewöf)it*

lieben jum Slblegen beftimmten ©rbe, auf einer erwärmten

Unterlage, mit jährigen 3weigeit, welche biö auf ein Slttge

jurüefgefebnitten werben. ÜDfatt würbe fte eben fo gut burdj

pfropfen auf Ginkgo biloba (bem 9Sierji{j*XI;ater*S3aum

)

vermehren fötttiett. Diefe Operation läßt fiel) fowofjl in

einem 2Barmf)aufe burch pfropfen in ben «Spalt, alö in ber

SBaumfchule ober in einer ^arfanlage ausführen, wo of)ite*

bieö fd)on ftarfe Stämme ber gewöhnlichen 2lrt vorhanben

finb. SBet biefer Varietät, bie noch feiten unb foftbar ift,

ift eö am beften, bie alte ÜHettyobe bcö pfropfen« buret) Slttnä?

fjern in ben Spalt anjuwenben, ba biefe bie ftdjerfte unb

am wenigften gewagte ift. Durch biefe 2lrt ber 93ermeh*

rung tonnen wir auch, unb jwar in wenigen 3af)reit, in

unferen ©arten unb ^arfantagen herrliche (Sremplare biefer

auögejeidineleit Varietät erhalten.

^err Seneclauje verlauft ben Stamm von biefer

Gontfere für nid)t mef)r unb nicht weniger, atö 250 gran*

feit, ^ieraitö wirb man ben 93ortf)eil ermeffen, ben ber ®uU
tivateut auö biefem fchouen Saume äief)t; allein e$ ftef)t

auch uiiwibmuflich feft, baß berfelbe ju ben majeftätifch*

ften Zäunten gehört, welche wir fenneit. 3» bebauern ift

eö, baß bie @arteitbau*@efetlfchaft ju ©ent noch feine 2lbbiU

bung l)at anfertigen laffen, allein wir werben barauf bringen,

baß bieö fobalb als möglich gefeiten foll, bamit biefe

foftbare 2lfquifttion allgemeiner befaunt, unb baburcö. bie

Slbttahme vermehrt werbe.

So eben erfahren wir au6 einem Slrtifel in ber Revue

horticole, baß fem Seroty ju Sing er 6 (im Departement

des Maine et Loire) eine anbere SSarietät vom ©ittfgo

bttreh Slitöfaat gewonnen hat, welche ftet) von bem 2lrt*2AWu6

burch bie bunten ^Blätter ttuterfcheibet, unb bie er Salisbu-

ria foliis variegatis nennt. Sit «£>injtcf;t biefer leiteten

finb wir ber Meinung, bap cö ^wecfmäptg fein wirb, bie

3w.etge, welche bie jahlreichften bunten Sßlatter tragen, ju

be^eidHten', bamit biefe auf biefelbe 2Beife, wie bie vorige

Varietät, jur 9L?ermef)rwitg benutzt werben föttnen.

Sitteteffante, ttteift blübenbe ^flatijctt

in ber ©ärtnerei beS ^errn ©eitner ju ^3lani^

bei 3^'rffl»- (Anfang Sinti b. 3.)

3uerft verbient wohl erwähnt ju werben, bap «£jerr

©eitner vor £ttrjem einen Driginalftamm von Cycas cir-

cinalis auö Sava erhielt, weld;cr Ii %u$ hoch ift/ ^a^ e i

unten eine ©Ue 20 3oU Stammumfang l;at, unb von bem

man annehmen faittt, baß er 2ßebel von 6—10 gufj machen

Wirb. Der Stamm ift ganj gerabe unb vollfommen gefunb,

er würbe eine ßierbe jebeS ^almhaufeö fein, unb finb bie

ißeft&er großer SBarmhättfer barauf aufmerffam 31t machen.
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Gegenwärtig blübt bie prächtige Amaryllis solandri-

flora; bie Vflanje bat eine 1 3oU im £urcbmeffer baltcnbe

3wiebel, ungefäbr 4 Blätter von 1 $ufj Sänge unb 1 3oll

breite, einen 4 gufj |o|en Blütbcnfcfcaft mit 2 Blumen,

weld)e an 8 3oll lang finb. £err ©ei hier bejtfrt Original;

jwiebcln, bie er mit 1—11 Xl)lx. verfauft. Slujjerbem binden

jejjt: bie fc^öue Alpinia nutans, Crinum Comniclyni mit ei*

nen öon ben anbeten Sitten abwcidjenbeu ©crueb, nettere

Barbaccnia-Slrtcn, Billbergia tmetoria nnb purpureo-rosea,

Mantisia Saltatoria in großer SPraebt, ba SMöt^enfd^aftj

?leftcbeu nnb ©Reiben febön violett finb, unb ftd) auö le§*

teren bie jarten gelblichen Blumen, wie auf einem 2)ratf;[eil

erbeben, Clerodendron Bungei, bie am fünften nnb banf*

Garßen blüf)enbc 2Irt, Franciscca acimiinata, Dionaea Mus-

cipula fetyr reieblid) nnb in Rimberten von (Sremplaren in

allen (Stoßen vorrätig, faft alle Begonien fetyr prad)tvoll,

nnb von Begonia prestoniensis ganj junge ©tedliuge;

Acbirnenes gigantea verbient baö if)r gefpenbete Sob unb

blöbt pracfctvoll, bie numbervoUe Scutellaria amoena blübt

an iebem 2leftd)cn.

Bon Oubibeen f;at &or 5?uvjcm Stanhopea tigrina

latimaculata über aüe (^Wartung geblüht, if)r ©erueb war

watyrbaft betäubenb. Bon Oncidium Papilio blüben au

ein unb berfelben ^fianje biefelbcn Stengel, welcbe fd)on

im vorigen 3af)re gcblüfjt laben, munter fort. Sind) blühen

mehrere neu eingeführte Drcbibeen.

Bon aubem ^anjeri ftnb bemerfenöwertb : Theobroma

Cacao, fie bat einen feböuen, febnurgeraben über 6 gu{j |o|en

Stamm, ber unten über einen ^ott ftarf ift, unb Blätter

von 1 (Slle H %o'ü Sänge; ber je^ige Srieb bringt fünf

im Quirl fte|enbe (Seitentriebe bei wol;lerljaItcncm Haupt*

trieb, «&err ©eitner bofft, baß bie ^flauje bei biefer StarJe

bafl) blühen wirb. 2llle ©arracenien fte|en febr üppig unb

Sarracenia purpurea f)at ©dpläudbe von 4 gujj. Nym-

phaea gigantea wirb in einem eigenen Baffin gebogen, fie

I;at 9 gefunbe Blätter, von benen baö größere 6 Sott lang

ift. Kymphaea stellata würbe auögepflanjt, als wir noeb

Stadjtfröfte batten, blül;t aber beffenungeaebtet immer fort.

2lufkr ben oben genannten ftefjen uod) viele feltene

^flanjen in febönfter Blütfje, befonberd pracbtvoU blühen

bie Difyobobenbren, j. 33. Duc de Brabant, Vervaenianum

ti. pl. unb mehrere 2Irten vom ©iffinuHimalav/a. 21. 3).

IM t c v o v i f dy c ö.

£te fiartpffdtranfbett. iEine 2lnweifung 311

ihrer gänjlicben fßntferntmg t>uid? naturgema*

fcen 2lnbau. Von (tbvift. 6cblicbtev, Beal*

letyvev 3u -üettfau. fltetfelö 23«cbbant>lung 3u

<oevtfau, 1855.

3)er 23erfaffer biefeS Keinen ©d)riftd)en6 ift ber 2lnftcbt,

bafj ein rationelleö S3erfai;ren bei ber Kultur ber Kartoffel

juerft im ©taube fein tuerbe, bie 5tartoffelfranH;eit ju be?

fettigen ober gar ju verbrängen, unb giebt 31t biefem (Snbe

2linveifung, wie ein fold;eö Äulturverfa^ren jrverfmäfig ju

berverffteliigen fei. @r riebtet fein 2(ugenmerf bauptfäcblid)

auf Älima, Sitterung5verl;ältuiffe, 33efcbaffcnbeit unb 2Baf;l

be8 SSobenä, 3)ünger, 2lrt unb 2Beife ber Slnpflanjung

u. f. w. Diacbbem berfelbe über bie urfprünglid)e J^eimatl;

ber Kartoffel, ibre jejjigc Verbreitung unb 2lu6artung gefpro^

eben, wirft er bie grage auf, ob unfere flimatifd)en 2ScrI;ält=

niffe bem Sfartoffelbau günftig ftnb, unb wie ber Äulturbo*

ben für ben ^artoffetbau befebaffen fein mup, welcbeö bie

geeigneten unb jugleid) billigften Littel ftnb, burd) welcbe

eine für ben ftartoffelbau ungünftige 93obcnart fo jubereitet

wirb, bafj eine rcicblicbe unb gefunbe ^artoffelernbte ju

|ofen ift, unb maebt bann weitere 33orfd}lnge, weld)e vor,

bei unb nad) bem ^artoffelfteden 51t befolgen ftnb. 2)ie

Beantwortung ber oben aufgeworfenen gragen unb bie 93or*

febläge uir Sßerbcfferung beö ÄulturverfabrenS madjeu nun

ben Hauptinhalt biefeö ©d)riftd)end auö, unb wenn wir

auefc nidjt 2U(eö, waö ber 33erf. angiebt, alö unurnftöplid)

rid;tig anerfennen fonucn, fo ftimmen wir boeb im 2ltlge^

meinen mit feinen 2lnftcbten überein, unb wünfeben baf;er

bem ©d)rtftd)cn ted)t auögebebntc Verbreitung, bamit bie

2lngaben bcö Verf. geprüft, unb baö ftcb 53ewäl;renbe bavon

bem Ä'ultivateur -föu&en bringen möge. 21. 5).

SJoii tiiia 3ciifct>r ift cvfdicincii ade 14 Iiigc ju<ci U^pgcn in Caiarto; ii>o c» jur picbrcren ÜS crftäncitdif cit ted Ztnt$ crfoi^alid) ift, feilen ftupfet um .Siüljfdinittc licigcijcbcn

tverbtn. — Öet i'rciä tcä SaljrganaS ift 5 Jblr., mit 12 iHttntinirtfii ?lb6iltittn()eii (i Jhir. — '.Mtlc Sitd)l)((nblun8f«. 3fitiinaä=(Srbcbiticitcn unD Spoftämtet ntlmicii SßefttQuii^ii

auf tiefe 3eitf*rift an.

Verlag ber 3taiicf'fct)en Su^^ibtung. Berlin. <2)xud t>cr Üiainf fd;cn ©ud)lrudcrei.



©o.nna&enfo, ben 23. Suni 1855. XXIII. Saflrtimm.

(Sine ßeitf d)r tft

für (Sartitcrci traft aUe t>amit in %$cyehim<i ftchcnbc 38tffe!tfcf>aftein

3n Sßerbtnbung mit ben tüdjtigften ©artnern unb SBotanifcrn beö 3n* nnb 2lu3tanbeö

herausgegeben com

str. Jrtortcl) ©tto »*. 2Ubtrt UKrtriri).

3nbalt: Phrynium marantinum Herb. Willdenowii, eine neue anö SBenesnela bnref) .£>errn 9Ji o r t ^ eingeführte 3'crpflangC.

23efcf)rieben Dom .öerrn ftr. Äoernicfe. — ®aö geroaltfame pfropfen (greffe forcee) ber 9tofen. SRom fterrn oul 9tobi Aon.— lieber bie Äultur feinerer 63el)ölje im freien. !s8om .§errn Segattonörotl) ©offc. — Sntereft'ante ^ffanjen. — 9ieue £t)briben

Don Tropaeolum. — ^erfonal^totij. — S>(tcrarifcbee<.

Phrynium marantinum Herb. Willdenowii,

eine neue au§ 33enejuela burcr) ^errn 9J?ori§ ein*

geführte 3 i erp ftanje.

SSefcfiricbeu bpm §errn Äoerntcfe.

Caule brevi, crasso; foliis longe petiolatis ovalibus, basi

rotundatis, supra versus basim costae mediae stri-

gilloso-pubescentibus ceterum glabris, anguste badio-

marginatis, ceterum subconcoloribus, supra saturate,

subtus pallide viridibus; petiolis glabris-, spicis stro-

bilaceis, per paueos (4) in ramo terminali consociatis,

singulis folio suffultis, pedunculatis
,

oblougis, com-

pressis; bracteis distichis, latissime-obovatis, trunca-

tis, apiculatis, apice niarginis strigilloso-pubescentibus,

ceterum glabris, inunetis, pergamenis, saturate -late-

ritiis, inferioribus quinque flores sessiles bracteolatos

• includentibus
;
calycis foliolis 3, liberis

,
oblongis , ob-

tusiusculis, glabris, corolla multoties brevioribus ; hac

glabra, tubulosa, limbi laciniis 3 exterioribus oblongis,

acutis, sordide lilacinis, aequalibus, 3 interioribus

pulchre-flavis, inaequalibus; germine infero, basi pilis

cineto, ceterum glabro, triloculari, triovulato, ovulis

basilaribus.

Pbrynium marantinum Hb. JVilld. No. 35.

CDiefe, burcr) ifjre bunfeUätegelrotljen, fettg!änjeiiben
/

jrüeiäeiligen §ler)ren cut6ge$eicr)nete SBiattpflcmje würbe üom
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$ecnt HÄorifc aud SBeuejueia eingefanbt, unb bh'ibte in

tcn erften Sagen bed 3uni in bem ©orten beö £erni ©ei;.

3Reb.<9tat$8 GaSper unter ber Pflege bcö .fjerrn 3epernicf.

JDtefer hatte fie fcuref) 2lbfd;ncitcu ber jungen Seitentriebe ge*

nöthigt, S31ütf;cnafircn heroorjubringen.

Der Stengel ift furj unb bief, an ber Spille mit jwcü

{eiligen Stattern befefct. £ie SSlätter langgcftielt, opal, Fur3=

jugefpiiu, am ©runbe abgerundet, auf ber Dbcrfcite gegen

ben ©runb l;in ju beibcu Seiten ber 9)Jittclrippe ftriegelig*

pubeScirenb, (onft beiberfeitö völlig glatt, fe$r fcbmal fajta*

nienbraun beraubet, im llbrigen jiemlicb glcicbfarbeu, auf

ber Unterfeite blaßgrün, mit braunroter heroortretenber

SJcittelrippc, auf ber Cberfeite bitnfelgrüu mit ebenfo gefärb*

ter ober nacb bem ©runbe ju braunroter, vertiefter Littel*

rippe, biö über 2! gup lang unb 1' gufj breit. 2)aö oberfte

23latt ift fürjer unb mel;r eiförmig, auf ber Dbcrfeite längs

ber SOiittelrippe juttfeilen unbebeuteitb weiß geflammt. Xie

23lattfticle finb lang, glatt, nad; ber Spille ju waljcnrunb,

von ber ÜHitte bi3 jum ©runbe mit einer Scheibe verfetten,

f$mu$ig4>raun*grän, über 4 gjujj lang, 1 $oü bief, mit über

2 gujj langer Scheibe. Xk geftielten japfenartigen yifjren

ftel)cn abwecbfelnb* jwcijeilig bis ju vieren an einem termw

nalen, jwifeben ben beiben oberften Stcngelblättevtt hervor*

tretenben glatten unb fteif* aufrechten Steige, ber vietmal

fürjer alö bie Sßlätter, etwa 11 gup lang ift. Sebe 9lt)re

wirb von einem Statte geftü£t, beffen Scheibe fie am ©runbe

umgiebt. Xk Stiele finb l)albroaljenrunb, glatt, grün biö

10 to'ig, mW flbfr fel)r viel fürjer, biö fafl 5 Sinien

bief. Xk Sichre ift länglich, nad) unten etwaö breiter, jtt*

fammengebriieft, mit 18 ober weniger Stüljblättcrn, 6—111

3oü lang, an ber breitefteu Stelle U 3oü breit. Stüjj*

btättcr feljr brcit*verfel)rt*eiförmig, abgeflutet mit aufgefegten

Spieen, ju beiDen Seiten beö Spüpcbenö am 9?anbe von

blaj^bräunticbeu paaren füigelig*pube3cirenb, fonft glatt,

fettgläiijcnb, pergamentartig, biebt jweijcilig geftellt unb bie

gegenüberftel;enbcn fiel; mit ben Siänbcnt beefeub, bie untern

5 23lütlicn einfcl;licj3cnb, siemlid; 2 3»tl fang unb über 2 3oll

breit. S3lütl)en fitjenb, Von verfebieben gcftalteten, glatten,

tureb (tätigen , fpeljenartigen ,
blajjgclblicbcn Stü^blättcben

umhüllt. Seid) unb 5Mumcnfroue oberftanbig. 2)er Selrt)

beftebt au$ brei gleichförmigen, freien, länglichen, etwas

fiumpfligen, glatten, mehr ober weniger jart gerotteten, an*

liegenben, 4 Linien langen unb 11 Sinie breiten 93lattcr)en,

bie mehrmals fürjer als bie Slumcnfronc finb. £>ic 2Munien*

frone wirb von jwei Greifen gebilbet, bie fef;r l;ocr) in eine

1 5 Sinien lange, glatte, fct)wacf; gerötbete D?öf)re verwaebfen

finb. Xk brei Sappen beö äufscren Sretfeä gleicbgcftaltet,

läuglict;, fpitj, mit fcr}n>ad) fapuljenförinigcr Spitje, glatt,

1) äutig, fpäter jurücfgerollt, fcbmu^ig*lila, 9 Sinicit lang,

31 Jinie breit. 3)ie brei Sappen bcö innern ilreifcö fel)r

ungleicb, mel;r ober weniger fcbwielig, glatt, ber gröpte

uiugcfcljrt^cifönnig, genagelt, mit fauligem Sianbe, ber an*

bere ganj fcbwiclig, ber britte fapu^enförmig unb mit einem

fporuartigen feitlicben 2lnl;ängfel oerfel;cn, alle brei febön

gelb. 2)er Staubfabcn unb ber ©riffel ift mit ber Slumen?

frone biö jur Trennung ifjrer Sappen »erwaebfen. 2)er

Staubfaben ift nacb ber einen Seite l;in blumenblattartig

perbreitet, unb trägt an ber Spiije ben einfäcbrigeu, blap*

gelben, liuealifcl;en Staubbeutel, beffen Diürfen fieb über baS

gacb l;inauö in ein furjeö Spi^cben verlängert. 2)er ©riffel

bief, jurücfgebogen, blafjgelb, mit febief abgefüllter 9?arbe.

2)er unterftänbige grucbtfnoten furj, faft waljenförmig, am

©runbe mit einem ^ranje pon paaren umgeben, fonft glatt,

voeißlieb, breifäcbrig, jebeö gart) mit einem bobenftänbigeu

(Sicl;en.

3m SBillbenoro'fcben ^erbarium befinbet fict) eine

pon 33rebeme^er bei ßaracaö gefammelte 5lel;re, bie

aber nicf)t befebrieben worben ifi.

2)aö

getoitltfnme ^fro^fen (greife force) ber föofen.

23om §crrn ?>aul 5lobidbpn.

(3IllS5 bellt Journal tl'Horliculture de Gapd.)

Ilm tiefe Dperation augjufül;ren, muf? man ficb mit roil*

ben Deofenfträucbcru »on Ii— 11 gup ^öfje perfeben, bie

in bem »orbergefyenben 3af)re in köpfen gefegt werben, unb

wäf)renb beö Sommerö fo eingegraben würben, bafj bie @rbe

1 gup über ben £opf ftanb. Slucf) wenbet man ju biefer

2lrt bee3 ^fro^fenö befonberö bie 93eonatörofen an, bie man

naef) ber unten befebriebenen sJD?etf;obe bel;anbelt. (Sö gefcbieljt

biefe ^fropfweife befonberö bei neuen 9?ofen, Pon betten

man fürdjtet, bap ifmen baä 2Biebererjeugungö Vermögen

mangele.

Ttan erhält bie neuen 9vofeu gewöhnlich im Tlonat

November, worauf man biefelben in bie @rbe bringt unb, um
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ifjncn 6dju0 »or ftarfem groft 31t geben, cntweber unter ©laS*

fenfter ober an einen anbern gefd)ü£ten Drt fe£t, boct) fo, bafj

mau ftct) bie 9Jf öglichfeit »erfd;afft, bie Pfropfreifer mit Seid;*

tigfeit abfd;ncibcn 31t fönneu. 3)ie jarteren Varietäten bür*

fen md)t im ©eringften ttom grofte angegriffen werben, weit

fte baburch leicht bcfcbäbtgt werben fßtmten; ja felbft bie ganje

Pflanje ju ©runbe gel)en bürfte.

2Bäf)renb ber erften Sage beS 2>ccemberS, ober felbft

früher wenn eS bie Temperatur erforbert, vereinigt mau alle

bie (5remplare, welche man im »origen 3al)re in Topfe gefegt

I)ar, (cbneibet alte ©eitenjweigc fort unb läf t nur ben ©tamm

fielen, auf welken man baS Pfropfreis fe|cn will. 9Jtan

bringt fte fobann unter 2)ach ober auf einer Stellage im

©cwächSfmufe, tl)eilS um fte fogfcid) jur Jpanb ju traben,

tf)eilS um fte 51t fehlen, baß fte nicht com groft überrafd)t

werben.

3n ben legten 14 Tagen beS DecemberS beginnt man

fobann 51t pfropfen. 3u biefem ßweef muß man ein jur Ver*

mel;rung geeignetes ©ewächSljauS jur Verfügung haben, unb

bort ein gutes 2ol;beet bereiten, hierauf nimmt man bie forg*

fältig vorbereiteten Pflanzen unb fdnteibet bie Pfropfreifer

31t. (51) e man inbefj biefe Operation beginnt, fitere man ftet)

bie beften Pflaujen auS unb wäl)le foldje Slugen, bie aurt)

fäf;ig fdjeinen, ftcr) ju cntwicfeltt. hierauf bringt man baS

abgefchuittene Pfropfreis in ben ©palt ber Unterlage, unb

überbeeft bie pfropfftelle mit 93aumwad)S.

SOBenn man eine genügenbe Slttjal;! gepfropfter Pflanzen

hat, bringt man fte unter ©laSglorfen. ftann man ftet)

folche große ©locfen »erfct)affen, wie fte in granfreieb, l;aben,

fo fönnte man mehrere Pflanzen unter eine folche bringen,

aber immer muß man bafür forgen, baß bie Töpfe bis an

ben Staub in SoI;e eingefüttert werben, um bie (Sntwicfelung

bcS PfropfreifeS unb ber pflanje 511 erleichtern.

2)ie Temperatur, welche man in bem 2Sarmf;aufe, worin

ftd) bie pfropfreifer befinben, erhalten muß, beträgt 10— 12°

fobalb man aber bemerft, baß biefelben ju »egetiren

beginnen, fo fteigere man bie Sßärme auf 15, ja auf 17° 91.

©obalb bie Pfropfreifer mit Stacht ju treiben beginnen unb

bie Pfropffpalte bureb, ben gewöl;ulid; bemerfbaren SEBulft »er*

fchloffen ift, fange man an, bie gepfropften pflanzen au bie

Suft ju bringen, aber »orftebtig unb nad) unb nad), inbem

mau j. V. nur einen Topf unter ben 9iani> ber ©locfe

bringt, welche man 1—H 3oü aufgebt; nad) einigen Tagen

erljebt man fte über brei Töpfe empor, um bie jungen Triebe

3U ftärfen, bie am Pfropfreife fiel; gebilbet l)aben. 9tun

faun man überjeugt fein, baß bie Slnwurjelung beS pfropf*

reifes gefd)ehen ift, unb wenn man bie Pflanjen alle auf

bie angegebene Seife bcljanbelt hat unb fte fo weit gebieten

ftnb, bringt man fte gan$ unter ben ©locfen f)ert»or, unb

fe&t fte entweber auf ben Voben beS V3armf)aufeS, ober

wenn man ein gut jubereifeteS Sofjbect f)ar, gräbt man bie

Töpfe bort ein, um bie Vegetation ju befchlcunigen. 2)ie

Pfropfreifer entwicfcln ftd) f)ier mitunter fo bebeutenb, baß

fte bie £öf)e von mef)r als 3 gu§ erreichen. 2Benn baS

2Öarml;auS, in welchem man gepfropft l;at, jur Uuterbrin*

gung ber gepfropften Pflanjen nicht geeignet wäre, ober eS

in bemfelben an plafc fehlt, fo faun man biefelben aud) in

einem anberen V3armf)aufe unterbringen, bod) muß man
immer benfelben ©rab ber SQ3ärme, ber oben angegeben ift,

unterhalten.

2öenu bie Pfropfreifer gehörig entwicfelt ftnb, unb baS

£0(5 l;art genug geworben ift, um neue Pfropfreifer ju

liefern, fo fann mau fte abfueipen, unb jwar bis auf jwei

bis brei Singen, bamit fid; bie Pflanjen t>on Beuern mU
Wicfcln fönnen. 2)iefe Operation mad;t man gewöfjnlid;

nur bann, wenn man befürchtet, bap bie 2]ermcl;rung ge?

wiffer Varietäten uugenügenb ift, ober bie erfte Vermehrung

nicht ben gewünfehten (5rfolg gcl;abt f)at.

Um ein genügenbeS Stefultat jtt ernteten
, ift eS »or*

jujiehen, ftch als Unterlage lieber ber immerblüf)enben ober

9)JonatSrofen ju bebienen, ' weil biefe mit geringerer ^raft,

als bie wilben Siofett treiben, iuDcm biefe bie Sigenfchaft

haben, baburch baS SöachSthum beS PfropfreifeS 31t beein*

trächtigen. 3n bem Salle, baß man nicht gern bie abgc*

fchnitteueu Triebe beS neuen PfropfreifeS wieber pfropfen

will, fann man biefelben auch ^ ©tedlinge benu^en. T)er

(Srfolg wirb jcbenfatlS unfcl;lbar fein.

2)ie gepfropften pflanzen werben, nachbem man fte bis

jum 9J?onat 9)iärj im 2Öarmf)aufe hat fteljen laffen, auS

bemfelben herausgenommen unb unter ©laSfcnfter gebracht,

inbem man fte nach unb nach ber freien 8uft auSfefct, unb

nur wenn eS nötl)ig ift, befchattet. ©obalb fte bie hin*

längliche $raft erlaugt f)abe\\, fte gauj in ber freien Sttft

fielen ju laffen, bringt man fte in eine ber äftittagSfoune

ausgefegten ?age, unb fpäter, wenn man wiU, auch inS

freie Sanb.
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Ginige Diofeujüchter haben tiefe ?lrt ber Vermehrung

beftritten, tvalufc^eitilic^ weil eS gefeit ihren 93ortl)eil ift.

3f)re Bemühungen bagegen werben aber erfolglos bleiben,

weil man bind) biefe öki-mebrnugSmethobe, wenn fie gut

ausgeführt wirb, ftct) bie neuen Diofenforten jum halben

greife »erraffen fann, wätytenb man biSl;et biefelben fef)r

tl;encr begabten mußte, ta man ftetS genötigt war, feine

3ufhl$i immer bireft }U Unten' ju nelnnen.

U e b e r

bie Kultur feinerer ©eplje im greiciu

iöom £crrn ScgattonSratl) <3affe.

hiermit übergebe ict) 3$nen bie gewünfehten 9Jtittl)ei*

hingen über bie veifcbiebeueu $f(anjen, welche id) in meü

nein, leiber ju verlaffenben ©arteten, feit einer OteUje von

Sauren im freien 8anbe nnb bei gehöriger Xccfnng tiic^t

ohne (Srfolg fnltivirt habe. 2>ch gef)e babei in ©ebanfen

meine ganje Heine Einlage feit ber 9ieil;e ber 3af)re bnret),

welche id) berfelben gewibmet habe, nnb fange Damit an,

einige allgemeine ©runbfii^e anzuführen, welchen icf; na et)

mancherlei Erfahrungen gefolgt bin.

3m 3af)re 1838 begann id) juetft, von bem SOBnnfcf)e

geleitet, manche ^flanje ju gießen, welche fonft nur in ben

Käufern fultivirt wirb. Xro(5 beS mangelhaften SSeginnenS

fielen boch nod) einige bavon Jefct ju jicntlicfpev ©röße heran«

gewadjfen. 2)ie S)ccfitng gcfdjaf; anfangs mangelhaft nnb

baher waren SSerlufte unvermeiDlich; nach fpäterer 23eob«

aef/tung fanD ich am öotttyeUljaftefien, nicht ju fpat mit

bem (Sinhülleu 31t beginnen. 23iS gegen (Snbe Dftobev,

etwa um ben 20ften, blieb alles unberührt; in biefer 3«*/

wo ber ^»erbft unfere ^eimifetpe glora fct)on mit bem be«

ginnenben SßinterfdjCafe überseht, gewahrten bie ^flanjungen

einen befonberS erfreulichen Slnblicf. 2>amit ift aber groft

ju erwarten. Bei beinfelbcn leiben nicht altein jene gremb*

linge, fonbern eS ift noch gefahrlicher unb fchwieriger, fte

umjubicgcn. SCBenn biefeS nun gefct)ef)en , waS übrigens

feine ganj leichte Operation ift unb fet)t gefchiefte unb

»orftchtige Slrbettcr verlangt, fo wirb ohne Sßerjug ber

haften aus woI;l fdjliefjenben Brettern barum gebaut,

unb fogleich mit Stallmift, ber nicht ju lang unb auch

nicht ju furj fein barf, 11 gujj bief umlegt, bamit ber

haften oben offen bleiben unb bie fleh entwitfelube 2Bärme

entweichen famtj benn fonft verftoefen bie ^flanjen unfehU

bar. So lange eS irgenb bie SBitterung erlaubt, bleibt

alles offen, ba felbft einige ©rabe Äälte alSbann nichts

fchaben. Xritt jeboch bie 3^»t ein, wo in ben SBälbetn

Saub geljarft werben fann, fo wirb mit ber vollftanbigen

£>ccfung begonnen. 9Jcau legt Fretter auf, unb bebceft

biefe tüchtig mit Saub. 3ft im SBinter bie Witterung milbe,

fo fann bisweilen etwaS gelüftet werben. 3m gtüf)iat)r

ift manche Verficht nötbig. 3»»«d)|1 ift eS gut, wenn mit

ber beginnenben SBärme baS Saub unb ber 3)ünger entfernt

werben, bie Bretterbebachung aber bis (Snbe 2lprtl fte!r)en

bleibt unb erft alSbann bie ^fletnjen aufgerichtet werben,

3n unferm fo unftchem ^lirna tritt oft nach fchöner grüb;*

fahrSwitterung noch empfinbliche ftülte ein. 3)aburch ent*

ftchen leicht unb oft Berlufte, welche burch foldt>e Borftcht

vermieten werben tonnen. 3u biefem grühjahre I;atten wir

j. 35. nach einer bebetttenben Söärme in ber -DJcitte beS

2lprilS am 24. unb 25. 2lpril Nachts bis 5 ©rab ftälte,

unb in freien 2ageu woI;l noch mehr. 2)ie burch bie feuchte

Temperatur ber froftfreien Säften verwohnten @el)ölje leiben

bei folcher 2Büterung ungemein; es fönnen folche, bie ben

SBinter vortrefflich überftanben haben, baburd) gmtjlich ju

©runbe gehen. 2)urch bie warme Witterung verlocft, hatte

auch ich f$ on haften unb Umfafc fortgenommen; glüeflicher

SBeife war aber noch nichts aufgerichtet, unb fo fonnte burch

Bebecfung mit Baftmatten einigermaßen noch ber Schaben

abgewanbt werben.

2öenn im SBinter bei milber 2Bttteruug geöffnet wirb,

ift eS eine greube ju fef)eu, wie frifch unb grün atleS auS?

fichet; ber Sonne barf aber jeboch begreiflicher 26eife ber

Sinflup auf bie 35lätter burchauS nicht geftattet werben.

Sntereffant ftnb alferbingS immer folche 93erfuche, aber im

©anjen bodf) mühfam unb foftfpielig, wenn fte von (Srfolg

fein füllen. 9)?anche 5Pftanjen eignen ftch mehr ju biefer

Sehanblung, anbere weniger, obgleich für ftälte vielleicht

nicht empfinblicher, Wohl aber wegen ihrer Steigung jum

Sßerftocfeu. — 3ch laffe nun ein 33erjeicf)nifj ber von mir

feit einer Dteihe von Sahren mit mef;r ober weniger ©lücf

gesogenen 5j3flanjen folgen, unb führe auch folche an, bie

nicht mehr in ben Sßeeten flehen, weil fte anbeten unb beffe*

ten $la£ ha^ eu machen muffen, obet weil fte auch 5U Q™$

für meinen befchranften Siaum würben, fo wie enblich ju

ftarf, um ftch biegen gefallen ju laffen.
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SBora Sab,« 1838 ab ftanben bei mir:

Evonymus japonicus L.fiL; fror in bem erfreu bofen 2Bin*

ter big aur Sßurjet ab, ift aber je£t 10' fjoct) unb fo

ftarf, bafj oft grofüe Stämme r)erauögefct)nitten würben,

um anbere $ft'an$en nict}t üon bem 2)rucfe ber Blätter

ju beläftigen.

Viburnum Tinus L.; fef;r ftarf, 8— 10' fjod), blühet im

grübjafjr fef)r fcbön. (Eben fo beljanbelt.

Seit 1840:

Magnolia grandiflora L. , var. ferruginea obtusifolia;

16' fjoct) unb ftetö üott 23lütf)en. einige £noöpen Ratten

fidt) immer burct) ben SBinter gehalten, unb blüfjten fcfjon

fer)r frür) auf. 3m »origen 3ar)re fjatte ber 25aum über

30 Sßlütfjen, in biefem 3af)re wof)l Ii SDufcenb. (Sr

war 2' f)oct), alö er gepflanzt würbe, unb legt ftct) je^t

»on felbft um, wenn bie @tfi|c entfernt wirb, obgleich

ber Stamm 1' »ota 5Soben 74" im Umfang fyat.

Lauras nobilis Z,.; 17' fjoct).

9lun laffe id^ bie anberen ©ef)ö(je folgen, welche alle,

minbeftenö fcbon feit mefjrern Sauren, in folct/er

SBeife »on mir fttltioirt würben, unb bemerfe nur noct), ba{j

eö tüct)t »ortf)ei(t)aft ift, blattabwerfenbe Sacr)en unter bie

immergrünen ju pflanjcn, ba bie abfallenben SSlättet faulen

unb baburd) jenen fcbäblicb, werben; eö ift burdjauö nötfyig,

biefe in einer befonbern Slbtfjetluttg ju jtefyen.

993er Suft unb Staunt J)at ju folgen Kulturen, fann

fict) in uuferem eigentlict) boct) traurigem 5?lima einen fct)ö*

nen intereffanten ©arten fct)affen; ba Jünger unb baö £aub

fpäter auberweitig jut brauchen ftnb, fo ift ber Slufwanb

baju fein für anbere ßwecfe verlorener.

Rhamnus Clusii Willd. (auö Portugal unb Sübfranfreict}).

Evonymus fimbriatus Wall, (auö Dftiubien) feit 1850.

Stranvaesia glaucescens Lindl, (auö Dftinbien).

Clematis florida Thb. unb azurea Sieb, (auö Sapan),

fefjr fct/iht blüfyettb.

Cryptomeria japonica Don (auö Sapan), feit brei 3a|ü

reit 10' fjocr).

Araucaria imbricata Pav. (auö (Sf)ili).

Arbutus Unedo Z. unb Andracbne L. (auö Sübeuropa

unb Dem Oriente).

Phillyrea latifolia L., media Lk. unb angustifolia L.

(auö Sübeuropa).

Illicium anisatum L. (auö Sapan) unb floridanum L.

(auö gloriba).

Thea viridis L. (auö (Sfjitta) unb Camellia japonica L.

(auö Sapan).

Berberis dulcis Sweet (auö $J3atagotuen ) unb Fortunei

Lindl, (auö (Efjina); feit 4 Saferen.

Mabonia tenuifolia ZowJ. (auö Sfterifo), empfmbtict) im

grübjaljr; feit 6 Saferen.

Hex latifolia Thb. (auö Sapan), Tarajo Goepp., vomi-

toria Ait., ligustrifolia Willd. (auö -iftorbamcrifa).

Olea fragrans Thb. (auö Sapatt), feit 5 Sauren unb eu-

ropaea L. (auö bem Orient); lefctere je$t nic^t mefjr,

fte »erftocft leicfjt, fommt aber batb wieber mit SBlättern.

Dapbne odora Thb. ober japonica Thb. (auö Sapan).

Veronica speciosa Cunningh. (auö S^eufeelanb), fet)r em*

pftnblict) im grüfjjafjr.

Ligustrum japonicum Thb. (auö Sapan).

Quercus Hex L. (auö ©übeuropa) unb glabra Thb. (auö

Sapan).

Aristotelea Macqui l'Her. (auö G>f)i(i), 10' l;oct).

Pittosporum Tobira Ait. (auö (Sfjina unb Sapan) unb

undulatum Vent. (auö 9feul)otlanb); auct) einö mit bun?

ten blättern, feit 10 Saferen, 8' fjod), bebecft mit SSlütfyen.

SSeibe verlieren leidjt bie SSlätter, erholen ftct) aber fct)nell.

Lauras salicifolia Hort, unb carolinensis Mich, (auö

Carolina), oft herunter gefcr)nitten, fo Wie indica L. (»on

ben (Sanaren); (entere empftnblict; im grübjaljr, feit 3

Sauren.

Magnolia fuscata Andr. (auö (Sftna) unb obovata Thb.

(auö Sapan).

Viburnum Ayavacense H. B. et K., 6' boct), feit 10

3al)ren; war fonft fcbon gröper, t;at aber einigemal ge>

litten.

Bumelia tenax Willd. ober Chrysophyllum carolinianum

Jacq. (auö (Carolina).

Phyllocladus trichomanoides Don (auö 9leufeelanb), fei

5 3al)ren.

Podocarpus latifolia R. Br. (auö ©übafrifa).

Aralia trifoliata Meyen (auö (Sf)ina).

Prunus lusitanica L. (auö Portugal) unb caroliniana

(auö 9?orbamerifa).

Kadsura japonica Don unb Photinia serrulata Lindl.

(auö Sapan).
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IVuiiius fragrans Pers. (auö @f;ili), (fit 3 3af;ren.

Myitus communis L. (auö ©übcuropa); ftodt leicht unb

ift baber balD entfernt.

Namibia domestica Thb. (auö 2sapan unb (51;ina).

M^spilus japonica Thb. (auö 3apan), ftocft leicht unb

ift baber entfernt.

'iV'i nstrocmia japonica Thb. (auö Sapan), feit 8 2>al;ren.

Aucuba japonica L. (auö Sapan); mit geringer 2)etfuug.

3u biefem 3al;re foUteti verfud;t werben:

Ökimmia japonica Thb., «Juniperus crieoides Nois.,

Abelia tloribunda Dne. unb Akcbia quiuata Dne.

23on ben blattabwcrfenbeu f;atte id; früf;cr fultwirt:

Buddleia Liudleyaua Fori, (in (Sfjina).

Ccanotbus cocruleus Lag. (auö 3)?crifo).

Ilydrangea involucrata Sieb., bortensis Sin. unb quer-

cilblia Bar/r. (erftere auö 3<vpan, bie ledern auö 9forb*

2lmerifa).

Hypericum Uralum Don unb Coriaria nepalensis Wall.

(auö bem ^imata^a).

Caprifolium japouicum D. Don (auö Sapan).

Leyccsteria formosa Wahl. u. Coriaria nepalensis Wall.

(auö bem ^imaUnja).

Um ben Siaum jwifd;en ben ^flanjcn nid)t fal;( ju

(äffen, l;atte id; folgenbe niebrige ©ad;en bajwifd;en ge*

pfUnjt, Meitze fich, alle fel;r gut Ivetten.

Asarum japouicum Hort. (Heterotropa asaroides >/o/r.)

;

id) glaube eine feltene
s
4>flan;e. 2I3ad)ft fel;r fparfam.

Adiantum Moritzianum Lk. (auö 33encjuela) unb formo-

sum Ii. Br. (auö ^eufwtlanb), fommt ftetö fef;r fd;ön

wiefcer, aber erft Slnfang Sinti.

Cyrtomium falcatum Presl. (auö Scipan) unb Ceropteris

japonica (auö Sapan).

Ruscus Hypopbyllimi L. (auö ©übeuropa) unb Plecto-

gyne variegata Lk. (auö Sapan).

Begonia discolor Sm. (auö (Sljina) unb diversifolia Grah.

(auö ^terifo).

Se(3tcre geljt in üopfen oft in ben ©arten wäbrcub

beö Sßintcrö ju ©runbe. 21lö id; fte pflanzte, backte id;

nicht baran, baf cö möglich fei, fte fönne fid; im freien

crl;altcn. 3d) war fcat)er fel;r erftaunt, alö im 3uni beö

folgenben 3al;reö nicht nur ber alte Knollen ftarf wiebcv

auötrieb, fonbetn bie ^flanse ftd; aud) burd) bie auöfallenbcn

23ulbillen fo fet)r »ermel;rt l;atte, baß fie an Dielen Stellen

einen orbcntlid)en fleiucn Oiafen bitbete. 23on bort an ift

fte mit £eid)tigfeit an anbere Stellen im ©arten »erpflanjt

worbcir, eben fo f;aben greuube baoon mitgeteilt erl;altcn.

9fun möchte id; jum ©eblufj metner boeb, »ielleid;t

felbft für 3l;re ©artculieb(;aber ju laugen SÄttt^ettung nod)

ein Söort über ben 93obcu fagen. 3d> fanb in SSBilmerö*

borf einen uemlid) Petiten unb jal;en 2el;m, auf bem biö<

l;er nur Scud;engcwacbfe unb Kartoffeln geftanben Raiten.

3m Anfange pflanjte id; alleö fo l;inein, ol;ue »iel ju bef*

fern; fpätcr gcfd;al; bieö mit ^eibeerbe unb ©anbmifefnut*

gen, aud; wcf;l mit «£>ornfpanen. %\ einem fanbigeu, leid);

ten 23oben, glaube id), würben jebod) »iele ber »on mir EuU

twirten ©ad)en nid;t wol;l gebeil;en. (Sö ift bei folgen

ßofalffäfeh gewiß fel;r ubtl;ig, t>or allem tüchtig £ef;m in

ben SSoben ju bringen. Sagen, welche bem fteigenben ©runb*

waffer auögefctjt finb ober gar moorigen 93oben l;aben, möd;*

ten meiner 21nftd;t nad) ganj ungeeignet für fod;e Sßerfucbe

fein. Sit SBilmcröborf Ijalt eine £el;mfd;icbt »on ber 9DMd;*

tigfeit doxi 10' alleö Slnbringen beö ©ruubwafferö ab. Slucb,

ift bie Sage für ttnfete (Sbcne wol;l el;er eine I;ol;e ju nennen.

Stitcrcffantc ^flan^cu»

L Sluö 33 an ^outte'ö Flore des serres Vol. X. Liv. 3.

(Saf. 987— 988.)

Mandirola NaegeliaRoezlii Planck.

(Cesncracca liybrida.)

S^txx 93 an foulte evl;ie!t »om Gerrit Dioejl, auö

bem ©arten *(Stabliffement ju ©enbbrügge tier f;i;bribe

©cöucracecn, von benen er bie beiben intcreffanteften abge*

bilbet l)at, welche aud; l;ier erwähnt werben follen.

2)ie erfte (bie obige) würbe auö bem ©amen t>on

Naegelia zebrina gejogen, wcldic mit Scbeeria (beffer

Mandirola) mexicana befruchtet worben war. 2)iefe

bribe ^flanje wirb 1—2? guf l;ocb, t)at einen aufrechten,

einfachen, flcifdngcu, unbeutlid; ^icredigeu Stengel, welcher

wie bie gai^e ^Pnn ä e m it Eurjen einfachen Jpaarcn befe^t

ift. 2)ie Slätter finb grofj, lang geftielt, frciö4;er5f"örmii],

furj jugefpil^t, boppelt gefägt, oberhalb fdjwarjgrün unb

bureb l;cller grüne ©teilen fel;r l)übfd; fd)atttrt, unterhalb

jwifd;en ben l;erDorftel;enben grünen 9ccr»en weiplid; unb

rotl; marmorirt. 2)ie Sßlumentrauben fommen, auper ber
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gipfel* unb mittelftänbigcn, auch auS £>en 3Slattachfeln bis

aum ©runbe ber ^pflanje fjersor, ftnb aufregt unb »ielblu*

mig. $ie Stumen flehen aufregt (nicht ^angenb wie bei

Naegelia zebrina), unb l;aben einen furjen ^alb elliptifcben,

etwaö I;6cferigen $eld), beffen fünf ungleiche (Sinfchnitte mit

einer 2>rüfe an ber Spifje befefct ftnb. 2)ie 23lumenfrone

ift groß unb febön, fingerbutförmig, gefrümmt, rofenrotf;,

äußerlich weieb^aavig, mit glodeuförmiger 9töfwe unb um

regelmäßig fünflappigem ©aum, beffen Sappen abftefyenb,

breit unb abgeruubet ftnb. 2>te »ier Staubgefäße ftnb un*

fruchtbar. 2)er Stempel ift »ollfommen, unb I;at einen

waljcnfötmigen ©riffel mit furj sweilappiger Sftarbe. —
2)aS ganje 2lnfef)en biefer ^bribe ift ein prächtiges.; 2)aS

größte (Sremplar ftel;t fdjon feit 5—6 ÜÄonaten in Slütfje,

unb £err Dioejl t)at bie 93emcrfung gemacht, baß bie tyf*

briben gormen siel blütl)enreicher ftnb, als bie wirfticken

Slrten.

lieber bie Kultur ber Achimenes- artigen ©eSneraceen

giebt £err 23 an £oute l)ier noch fcfyäfcbare Einleitung, bie

wir I)ier im SluSjuge mitteilen wollen. 2llle Achimenes-

Slrten wacbjen im Sd)attcn ber größten 23äume, unb ge?

meiniglicb, ftfcen fte in ben ©abelfpalten ber Sleftc, ober fte

finben fief) auch in ben gelfenfpalten, welche mit einem t>e*

getatweu ^)umuS gefüllt ftnb, in bem if)re Ürln'jome bie

jal)lreicb,en Änölldjen entwicfeln. 2Öie unS gefagt wirb,

I)errfct;t in ben Sropen wäfjrenb beS ftärfften DiegenS aud)

bie größte 2ßärme, unb wäljrcnb biefer 3rit waebfen unb

blühen bie Slcbjmenen. 3n ber troefenen SafjreSaeit jiefjeu

fte ein, verlieren Stamm unb Slätter, unb ftnb bann nicht

mef)r ftcbtbar. 9Büßten eS bie Sieifenben, wo fte bie £nöll;

d)en ju fucl)en hätten, fo würben nod) viel meljr Slrten bei

unS eingeführt fein. Sie ^üblichen muffen gefammelt unb

uad) Europa \\\x Slnjucbt gefaubt werben. 9Äan paeft fte

am beften in trocfencS SDcooS, wetct)eS mit etwaS Saubcrce

untermifebt ift. Sobalb fte in (Suropa angefommen ftnb,

werben fte in Xöpfe gepflaujt, weld)e mit einer guten Saub*

erbe gefüllt ftnb, unb im warmen @ewäct)Sf)aufe auf einer

troefenen Stellage geftetlf. ©egen baS (Snbe beS SanuarS

fangen bie ^fiaujen, welche ben Sßinter in einem rufen*

ben 3u ftan ^ e angebracht haben, au fiel) jtt beleben. 9Jun

werben fte einzeln in Söpfe mit frifeber (Srbe gefegt, unb

um ifjre 23egctationStrad)t anzuregen, in einen rec^t war*

men haften geftellt, wo fte bie nötige 2Bärme unb Send)*

tigfeit erhalten, Sobalb fte au ©röße junefjmen, werben

fte umgcpflanat unb an Stäben aufgebunben, worauf fte

bann balb ihre brillant gefärbten Slütljen entwicfeln unb

bie leichte 3Äül;e reidjlidj belohnen werben. 3m Dftober

erreicht bie Sßlütl)eaeit ü)r Snbe, Stengel unb Slätter wer*

ben weif, unb bie ^flanje bereitet ftd; jur winterlichen 9iul)c

»or. 9iun fort man nach unb nach mit bem SSewäffern

auf, unb ftellt bie Xöpfe auf einer troefenen Stellage, wo

fte ben SBinter über ftefjen bleiben. 2lUe Birten laffen ftcb

buref; bie Teilung ber fuollenartigen 9tI)iaome leicht »er*

mefjrcn, eben fo buref) 3^ e'ge u^b S3lätter, welche balb

Änöllcf;en erjeugen, unb enblicb auef; buret) Samen.

(Saf. 989.)

Mandirola Naegelia picturata Planck.

2)ieS ift bie jwette JT^bribe, welche «§err ^toejl ge*

jogen l)at, unb awar auS bem Samen r>on Mandirola mul-

tiflora, bie mit Naegelia zebrina befruchtet Worben. Sie

gleicht gar fel)r ber »origen. 2)er 23lütl;enftanb ift wie bei

ber 93aterpflanje, gipfelftänbig, traubenartig. 2)ie Blumen

ftnb wie bei ber SJcutter gefättigt lilafarben, innen puuftirt;

bie Sappen beS SaumeS unbeutlich auSgenagt-gejähnt. 2)ie

SSlätter ftnb weniger ^ex^förmtg wie bei ber »origen, bie

Sßlumeu etwas fleiner, eben fo bie ftelcheinfchnüte, unb bie

23lumeufrone unterhalb weniger Ijöderig.

(£af. 990 u. 991.)

1. Trillium erectum L.

2. Trillium grandiflorum Sah'sb.

(Hexandria Trigynia. Smilacineae.)

3wei in unfern ©arten hinlänglich befaunte lilienar?

tige ^flanjen auS üftorbamerifa, welche fowofjl im freien,

als wie in köpfen im ^altfjaufe fultiöirt werben. Sie ftnb

beibe auSbaucrnb, ha^ cn £ 'nen einfachen Stengel, an ber

Spille mit brei im Ouirl ftehenben großen eirunb?rautcn*

förmigen, augefpit^ten SBlättern. S^'f^en biefen 23lättem

ergebt ftch ber fingerlange S3lumenftiel, ber an ber Spi^e

eine einjelue große 35lume trägt, bie auS einem breiblättc?

rigett Äelch unb auS einer fehönen breiblättertgen 93lumcti''

frone befteht. 23ei Trillium erecturn ift tiefe 35lumcufroue

bunfebiolettroth, bei Trillium grandiflorum weiß.
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Sßcuc «§v;brtt>en von Tropaeolum.
(Jpierjii bie tllnftrirre Scilcige 9ir. 6.)

Sjexx S. SEan ^>outte hat viet neue .£jv/btiben von

Tropaeolum in bet FL des serr. et des jardins de l'Eu-

rope X. Ko. 1003, p*. 93 abbilbcn laffen, beten Orginale

er vom $etm ©eoffve, .^anbelögärtner in 9)?arfeille

erhielt. SDet genannte .£)crr befifjt baö (Sigeutl;nmörec^t tiefer

SSarietaten, bie er bereite im 3Äonat 9)?ai b. 3. in ben

Raubet 311 bringen beabftd)tigte.

llufer ^orrefponbent l)at unö nicht bie (Slteru tiefer

^briben 9?o. 1—4 angeben tonnen, intern .£err 2)eöponbö

bieö alö @ef;eimnijj bewahrt. ^>err gerraub etflärt, bap

er 9to. 2 unb 3 auö Tropaeolum Moritzianum unb von

ber Varietät Lilli gewonnen fyabe. 6r giebt bavon folgenbe

33efchreibung:

No. 1. Triornphe du Prado (Desponds). SBIumen

fd}öu ftrof)gelb; ^Blumenblätter leicht auögebuchtet, in ber

Glitte nach unten ju mit einem tief jinnoberrotfyen gteef

gejiert.

Ko. 2. Massiiiense (Ferrand). 33lumen tief gelb mit

hellorange ; Blumenblätter vollfommen abgerunbet, bie obe*

reu in ber 3)iitte mit einem jinnoberrotljen, bie unteren mit

einem rofenrotl) * purpurfarbenen glecf verfeben.

No. 3. Chaixianum (Ferrand). 3)ie SMumen haben

eine mittlere ©röße, votlfommeue gorm unb ftnb von einer

tiefen Purpurfarbe.

Ko. 4. Kaudinii (Desponds). Blumen bunfel orange

mit farminrotijen glecfen an ber Sßafiö ber ^Blumenblätter.

2)iefe ^pr/bube variirt juwetlen
1

mit gelben, farmiurotl)

geflecften unb geftreiften Blumen.

(Sämmtliche vier Varietäten werben alö ausgezeichnet

reicbblül;enb unb fef)r effektvoll auf'ö SBärmfte empfohlen.

2)ie Kultur betreffenb, fo werben tiefe vier «£»)briten

eben fo fultwirt werten föunen, alö Tropaeolum majus,

Moritzianum, Lobbianum unb anbete Ijr/btibe gormen, wie

Hockianum, Zanderi, trimaculatum, mm in köpfen

alö auef; in freier (Srbe mr Bereitung bet 2Bänte u. bgl.

sperfpitrtl^otij.

<Se. Sttajeftät bet ftönig I;aben bem §ettn 3. ©.

Beer in SBien für taö überreizte 3Q3erf „^raftifdje ®tm
bien an ber gamilie ber Drd)ibcen, nebft Äulturanweifuugeu

unb Scfchreibung aller fcbonblüf)enben tropifchen Orchiteen"

burd) bie SEtotgl.
s4keu(j. ©efanbtfdjaft in 2£ten, mit bem

Sluötrucfe teö 2)anfeö, bie golbene s.)JJebaille für griffen*

fd)aften überreichen (äffen.

i' 1 1 e v a v t i (b c *.

Societe d'Hor ticulture de Gand. Journal

mensuel des travaux de la Societe etc. I. Vol. A.

Gand 1855. 8.

2)iefeö neue Belgifcbe ©arten Journal erfdjeint feit

Slufang t. 3. in monatlichen ^eften von 1— 11 Sogen,

unb wirb von ber ®artenbau*©efellfcbaft m ©ent fyerauö*

gegeben. (§ö enthält, wie alle begleichen ©efeUfcbaftöfchtif*

ten, bie ^rotofolle ber Sitmugen, welche viel 9iaum weg*

nehmen unb jebenfallö gefügt werben fbnnen. Sluferbem

finben wit barin fcbätjbatc Original *2lbI)anDlungen, vor*

mgöweife vom ^räfitenten ber ©efellfcbafr, Gerrit Sofepb
Saumann, welche viel Beadjtungöwertheö enthalten, (unb

von unö auch, fc^on tl)eilweife benu^t ftnb unb aud) benu^t

werben follen) unb waö fefjr lobenöwcrtl) ift, nur fef)r we?

nige Sluöjüge unb (bann gro{3tentf)eilÖ umgearbeitete) 2lb*

Ijanblungen auö anberen 3eitfdjtij^en. 2)enn ba ftcb baö

Sournal alö ein folcf/eö anfünbigt, welcbeö nur bie Slrbeiten

ber Societät enthalten foll, fo ftnb foldje Slitö^üge auö an^

bereu 2Berfen auch nur wegjuwünfd^en, weil fie in ber Siegel

fcfjon in anbeten petiobifeben (Schriften mehrfach abgebrueft

finb, unb eö bei bem geringen Umfange, ben baö neue 3otu>

nal fyat, eö nicht fd)wicrig fein fann, baffelbe mit Original*

Arbeiten ju füllen. ©efchiei)t bieö, fo Witt eö ftch auch

einet allgemeinen 23etbteitung «freuen,' benn bie äliitatbeitet

ftnb tüchtige, tl)coretifch votgcbilDete, ptaftifdje Seute, welche

wol)l allein etwaö Xüdjtigeö (elften fönnen, wie fie fchon

ben Seweiö geliefert haben. S3tö jet^t liegen unö vier Sie*

ferungen vor, unb wir fönnen verftdjern, baf fte alle gleich

belefyrenben Snhaltö finb, unb bie leiteten nur Original*

Slbhanblungen enthalten. 21. 2).

Son tiefer 3citfd)rift crfdicineii alle 14 Jage Sinei iöogcn in Cuarto ; reo si ,iur mehreren SBentäiiflidtfeit beä Serteä erforterli* ift, follen Siivfer lUA $cljf(l)nit(e txigtgtbtn

malen. — 35er >$xei& teä jabrjaitjjg ift 5 Jblr., mit 12 illumiiiirten «ubilcuiijien (i Iljlr. — i'IUe sBndibaiiMuiiijen, 3 CItlt"ö^ ! ter(?e»itioiicu uiid 'i<oftäniter iieljmen iBefiellungcn

auf tiefe ßeilfcljrift an.

sßetlag tcr 9laucr'fd)en Suc^ljaiiMutig. sBcrhn. ©rud ba iJeaucf'fcticH iBu(t^ru£fcrct.

l^12
* hierbei: ^te tUuttttnttte rSettrt^c ?lr. 6. (

s3Jtonat 3uni) für bie Slbonnenteu ber illuftrirten Sluögabe

ber Slllgem. ©attenjeitung : 9leue ^vjbtiten von Tropaeolum (f. oben).
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SlU^enteine ($>axten}eitun$.
dtne ßeitfcfyrtft

für (Gärtnerei unt> alle bannt in %$c\iel}M\# itebenbe 3$tf?enfcf>aftetn

3n 93erbinbung mit ben tüd)tigften ©artnern unb 25otanifern bcö 3u* unb SluSlanbeS

herausgegeben oom

mir. Jrrt^rtcl) dDtto .nb Dr. Ulbert Wutv'xd).

3nl)alt: lieber bie Änltur ber in bcn tropifcljcit Steilen Slficnö einbeiinifdien Aerides-, Saccolabium- unb Vända-9irteii. iBoiu

£>bergarltter Gerrit ©arl 3 lln fm« ait n'- (^ortfeßnng.) — Sie SBIumenfobJjitdn itt Wtf&o. — s31mtlidter 35erid)t über ben botatt.

©arten ;u Äcw. — Snicreffante ^pflatijcn. — 9iädjtrag 511111 Phrynium marantinum. — SMüDcnbe ^pflan^cn in einigen berliner

©arten. — aSerbefi'eniugen.

ftnb bem Aer. maciilosum feljr äfntlidj) unb ift bie Kultur

biefelbe roie bei biefera. 3)ie ^flanje bleibt bei forgfaltigcr

Pflege in gefuttbem 3uftanbe. 5)?ict)t (0 ift e3 mit

Aerides roseum, bem A. affine fe^t naf)e fteljenü,

baö trotj aller SJiüfje unb Sorgfalt fet>r f)äuftg ben £ttltt*

öirenben in feinen Hoffnungen taufest. 2)te 23ull)enftiete

fommen auö ben Sßlattbafen gefunb fjerauö, warfen eine

3eitlang fräftig, aber plöklid) werben bie Spieen fdjwarj unb

waö nicb,t abfault, fdnumpft großenteils ein. 2)ie Urfad)c

biefer 3erftöritng ftnb Slattlättfe, bie eine glüffigfeit f;intcr-

laffen, ben ^onigtfjau, beffen fiebrige Statur ben 2Bad)o*

tf)um6projeß fyinbert. SBie fcfjon bemerft, ift I;äujtgeö 2lbfaiu

gen ober 2lbtt>afcf)en beffelben anjuratfjen. 2ln ber Stift jer*

• lieber

bie tnltur ber tu bcn trom'fdjen feilen Slftens

cinl;cimtfd)ctt Aerides-, Saccolabium- unb

Vanda - Birten»

93om §crm @atl 3unf ctmanti,

CDcrjSvtiicr tti Serru ©igiämunb 9t n cf e r , 311 SBanbäroortl), Surren.

(ftortfefcur.g.)

Aerides spec. Fox's Brush. £>ieö ift eine 93a*

rietät beö Aer. maculosum, roclcf;e ftcf) buret) bie Sänge ber

Slütbentvaube auSjeidjmet, bie fid) oft »erzeigt. £ie S3lätter
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fattcnet Sali ob« Jiollobinm wirb baö wettere Säulen otr«

buibcrn.

5lud) bie Blätter ftnb bemfclbcn liebet wie bei A. macu-

loenm unterworfen, ftc werben lcid)t flecfig, waö JU großer

<$eud;tigfeit $ugcfd;ricben werben muß. Sic ^flanje muß

baf;er bem £id)te nafye gebracht nnb an einen folgen Drt

gefüllt werben, wo bie Safferftraf>(cn ber Sprite fte nicfyt

trifft. Sic 2önrje(n lieben feitcbtcö Sphaguum, welches na*

türlid) im hinter troefen gehalten werben muß.

Aerides Waruerii ift eine Varietät »Ott A. cris*

puni. Sic ift fef)r bunfel nnb bie Trauben »on großer

Sänge. ^errSSarner 31t ^obbcöbon in ,£)crtö f;at fte

eingeführt.

Aerides Veitchii unbA. Lobbii ftnb Varietäten

von affine, nnb geben ber (enteren an Schönheit ni$t$ uad).

Aerides Larpentae, bem Sir ©corge Sarpent

jn (Streit benannt, einem früheren eifrigen Drdjibceiukultu

vatcur in Der 9Kif;e Sonbon?, ift an ben furjen nnb grauen

blättern lcid)t ju erfennen. Siefelben lieben viel ßitftfeuc^f*

tigfeit nnb muffen bal)er ebenfo wie A. crispuin häufig

befprifct werben. Sicö fann bei gelten Sagen and) im

Sinter gcfcfyefjcn. Gö ift nid)t anjtttät§eSt, eö für Sh&ßeb

Inngöäwecfe troefen 511 galten, ba bicö auf Soften ber ©efunta

fjett ber ^Pftanje gefri)cl;cn nnb vielleicht nur ein 93ionat

Vcrjögerung ber Stötten erjiclt würbe. Sie Trauben ftnb

ebenfalls fnrj unb bie Gsrfdjciuung ber Vlumcn ift nicht

fo nuffallenb als bei A. odoratum. @6 l;at feinen ©crud)

nnb ift von matter garbe. Stef)t in (Snglanb beunod) in

l)of)cm V>ertf;e, wie bie häufigen Verläufe im Steuenö'fe^en

Sütctionölofale ju Gtovent ©arben bewiefen fjaben.

Aerides suavissimum, von 9Jtalacca. Siefe

Vflanje ift eine neuere (Einführung nnb bem A. odora-

tum im ^abitnS fel;r äf;nlici), boct) haben bie bem A. virens

ähnlichen Vlütheu einen außerorbcntlid) angenehmen 2Sob>

gerndj. Sie liebt viel üSBärine nnb muß nid)t 51t viel über

ben köpf befprifct werben, ba fte leid)t flecfig wirb. (Sö

eriftiren nod) manche Varietäten von Aerides, vorjüglid)

VonSava eingeführt, bie meiftenö bem A. odoratum gleid;

fommen, nur baß fte tf;eilS blaffcr ftnb, tf;eilö längere VU'U

tfjenjweige tragen.

(53 würbe bem 3^ecfe biefer 2lbl;anblung nidjt ent*

fprcdjen, ber ein praftifd)er unb fein wiffenfd)aftlicf;ec fein

foll, biefe weitläufig ju erwähnen, ba fte alle biefelbe Pflege

wie bie $JMmitto*$ßfIanjen verlangen, unb werbe id) beöl^alb

ju Saccolabium übergeben. s
JO?ifroffopifd)cr ©d)önl;citen,

nur für ben Votauifer intereffaut, I)abc id) attö bemfelben

©runbe nid)t gebadjt.

Sie Saccolabium-Slrten fommen tl;eil3 vom inbi<

fd)en kontinente, tl;ci(ö von 3ava. Siefe letztere Snfel ift

nod) nid)t überall burd)fttc&t, ba bie (Siferfudjt ber 25ewof)ner

ben in engtifdjen Sdn'ffen anlaugcubcn gremben l)ierin

^inberniffe in ben 2ßeg legen. Dr. 33 htm e, Sobb unb

einigen Slnberen gebührt ber Sauf für baö, waö wir be*

fitzen. Sie ©attung Saccolabium ift wegen beö üppigen

unb fchönen Vlattwerfeö unb ber gefälligen S3(ütl;entrau?

ben eine nidjt genug ju ad)tenbe SeforationSpflanje. Sie

riecht nicht; im ©egcntfjeüe ift bei mehreren SpecicS ein

knoblaucb ? ©ernd) bemerfbar. Sie meiften Specicö ftnb

nad; (Suropa gcbrad)t unb l;aben einige bavon and) eine

2Bol;nung unter beutfcfyen ©laöbäd;ern gefunben. 3d; h a^ e

mit Vergnügen biefen Umftanb wahrgenommen, ba fottbe

Vflanjcu in bie ^änbc berer gelangen müffeu, bie Slrran?

gementö ju machen verfielen. 9iid)t£ (Sntjürfenbercö fann

ficb ein Verehrer biefer Vflauäcn benfen, als fte unter fd)ö?

neu SBlattpflanjcn gruppirt ju fel)eu; ein Verlangen, baö

man, wo biöl)er güllc f;errfd)te, auö Langel an gebilbetem

©efd)macf uid)t l;at befriebigen fötmen.

Sie Saccolabia verlangen im Slllgemeinen eine feud)*

tere Temperatur als Aerides. 9J?an bringe fte an feucfjte

Dite, fjabe cö feboef; in ber ©cwalt biefe troefen 31t machen,

wenn baö SBetter eö verlangt, ^eitcbtcr glupfanb, auf bie

Stellagen gebracht, wirb beftänbige ?lu6bünjiung unterhalten.

Wlcm f>attc fte im SBinter iriebt 31t troefen, ba fte leidet

cinfd;rumpfen. ^auftgeS Spritzen im Sommer ift uotf;wen*

big; im SBiuter wafd;e mau bie Vlätter oft, bamit bie Voren

bie burd;ö Vegiepen ber Stellagen unb beö Vobenö erjeugte

gcudjtigfeit beffer abforbiren. Oietnlidpfeit ift jitr Vermeid

bung ber kranfl;eitcn f)od)ft erforberlicf;.

Saccolabium guttatum. Siefe Specieö ift fd)on

feit mef;r alö 30 Sauren vom inbifdjen kontinente nad)

Gnglanb gebracht worbeu, weöl;alb man auef; in ben größeren

©tabltffementö enorme ÜJJaffen vorfinbet. Sie wMtft fef;r

fchuell unb blüht, wenn gehörig bel)anbelt, äuferft reicf;lid).

Smportirte Vflanjeu fommen auf Jpoljblöcfeu gut fort; fo*

balb fte aber ftarf bewurjelt ftnb, ift eß vorjttjichen, fte in
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einen ftcxb ober £opf mit Spgagnum god) angefüllt, ju [enfen,

ba He Söurjelu ftd) bann feuchter galtest unb bie 33Iättcr

nid)t fo oft befprifct ju werben brausest, waö fte niegt

lieben. 3)aö fitccnlente 25latt fault bei einem Uebermaß

von geuegtigfeit. 2Birb fte im Söinter etwaö troefen unb

im (Sommer feuegter unb wärmer gehalten, fo wirb fie im

Sunt unb Suli tl)re langen SStütgentrauben entwideln. Sie

verjweigt ftd) siel, vertiert bann aber bie unteren SBla'tter.

Sobalb baö 9Jfooö anfangt jit verwefen ober ber £lo£ ju

»tele geiube anfammett, fo neunte man bie ^flanje ab, unb

fenfe fte in einen neuen 23egälter, wann man bie faglen

Stämme mit SJfooö bebeefen fann. 23ei Slnwefengeit von

Segneden ic. fann man faft ju jeber Sagreö^eit baö SQtfooö

»on ben SBurjeln biefer ^flanjen nehmen, fte rein wafegen

unb wieber mit frifcfjem Sttoofe verfegen.

Sie vegetirt in bett ©laögäufern »tete 3agre unb bleibt

gefunb, wenn fte bicfelbe 23cganblung erfährt, wie id) früher

in ben allgemeinen SBemerfungcn erwägnt gäbe. (Sö ift

vortgeilgaft, im gälte eineö Unglüdö, junge ^flanjen von

ben großen Waffen ju nehmen unb fte einseht 31t fulttötren.

(Sö giebt mehrere Varietäten unb bie größte unb fd)onfte

ift S. guttatum splenclens.

Saccolabium praemorsuin. 2)iefe Spccieö läßt

ftd) von S. guttatum burd) bie ©rbße igrer leberartigen

Sßlätter unb bie Sänge ber Sträubest letegt unterfegeiben.

£>ie SSlumen ftnb bunfler unb von verfctn'cbener gorm. £)er

^abituö ift fräftiger als bei irgenb einer anberen 5lrt. Sie

vegetirt unter bcnfclbcn Umftänben wie S. guttatum.

Saccolabium Blumei; von 3 av'a. Sfi5irb in

(Snglanb nod) tijeuer bejaglt, obgleid) große SJiaffen burd)

«g> e n ff) a £ an bie giertest Diolliffon ju Sooting vor eini*

gen 3a§ren gefanbt würben. Gö bleibt nidji lange am

Seben in ben ©laögäufern; bod) fann cö mit Sorgfalt

viele Sagte erhalten werben. 2)affelbe liebt viel geuegdg;

feit, wenn eö wäcgft, unb auet) im SBinter muß baö Spruen

nict)t gänjtid) unterbleiben. Sobalb eö cinfd)rumpft, ift cö

verloren, unb wirb bann nur fümmerlid) »cgetiren. 2)a baö

9Dcoo3 leidjt 51t naß wirb, fo muß eö gäufig burd) ueueö

erfeijt werben. Gö blügt im 3u(i unb ctWaö Scgoucreö

fann ftet) niemanb beiden: bie garbc ber 23lütgcn ift blaffer

alö bei S. guttatum.

Saccolabium retusum. (Sine Specieö beut gut-

tatum ägulid). Sie wirb oft fränflid) wie Aerides ma-

culosum ober roseum. SBenn fte gefunb ift, wäcgft fte üppig,

unb gebeigt unter benfelbeu Umftänben wie S. guttatum.

Saccolabium furcatum verlangt eine ber vorigen

2lrt entfprecgenben'Seganblung; ifyc 2leußereö ift faft wie

bei S. retusum.

Saccolabium ampullaceum »erbient wegen feineö

^abitttS unb ber geurotgett garbe ber 33lütf;en megr ge*

fct)ä(5t ju werben alö eö bisher gefegegett ift. @ö ift fegr

feiten unb wirb nod) feltener orbentlid) bet)anbett. 2)a eö auö

ben hochgelegenen Söälberu v>on Stylget fommt, unb aud)

vom Dr. SBallid) von SBempgeb». gefanbt worben ift, fo

ift eö einleud)tenb, baß eö meiftenö einen fügten Stanbort

verlangt, beunod) aber wegen SDtangcl einer inbifd)en Sonne

bem Siegte nat)e gebracht werben muß. 3m äßiuter gälte

man eö trodener, bod) im Sommer fpri^e man eö jwei

biö breimal, vermeibe jebod), baß ftd) am Slbenbe 2ßaffcr

an ber SBaftö beö jüngften Slatteö beftnbet. Sobalb bie

23lütl)enjweigc, Deren eö saglreicge maegt, ftet) igrer völligen

(Sutwidlung nät)ertt, unterlaffe man baö Spruen, t)alte bie

SBurjeln aber feud)t. 2)ie SSlttmen leiben fel;r lcid)t von

geud)tigfeit. 6ine f)ot)e Temperatur ift jum Sd)netlwad)fen

ber aufred)ten Trauben nott)ig, anbernfallö bleiben fte fteden

unb ber 3Slütr)enftanb verfrüppelt. 2>er ^ultivirenbe muß
ben Wlutl) nid)t verlieren, wenn bie ^Äanjest nid)t febeö

3at)r felbft bei erwähnter Sorgfalt nad) feinen 2ßünfd)en

gebeten fotlten. Sie wäd)ft ein 3at)r gut unb ein anbereö

ift fte träge, wie Dendrobium Devonianum. Selbft ber

befte ©ärtner fann fte juweilen nid)t gefunb ergalten.

Saccolabium curvifolium. 2)iefe ^flauje ift

mit ber näd)ftfolgenben fet)r nafje verwanbt, nur ftttb bie

Stätter gefrümmt, unb bie garbe ber 23lütt)en svie bei Epi-

dendrum vitelliuum. 2)er 33lütf)enftanb ift aufred)t unb

ergebt ftd) über bie $flan$e t)inauö. Sie liebt biefetbe 25c-

t)anblung wie S. ampullaceum.

Saccolabium miniatum. Söürbcu bie ürauben

ftd) über bie Slätter ergeben, fo wäre eS ebenfo lieblid) wie

baö vorige. Sßlätter unb 2Mütt)en ftnb fletttj aber festere

von rotger augeuegmer garbe. Gö blügt fegr baufbar.

S)ie SBlätter leiben von braunen Scgilbläufen ungemein.

(Sö Wäcgft neben S. curvifolium red)t rafd) unb ntad)t viele

Settentriebe.

Saccolabium Reidii ift eine Specieö mit furjeit,

leberartigen, bunfelgrünen blättern, bie faft nie frei von
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weißen Sd;ilcläiifeu ftnb; Untere würben, Wenn fte nidjt ent*

femt werben, bie ^flanje fränflidj matten. Sfyi SHÄtyen*

ftanb ift einem Acridcs äbnlidj; bie garbe ift blaß; ftc

gebeibt jufammen mit Aerides maculosum.

Saccolabium deuticulatnm verbient in jeber

Sammlung einen ($f)rcnpla& ju erhalten. Seine lieblichen

reidj gefärbten ©lütfen banevn mehrere Sodjen unb werben

jebed 3a$t in rcidjlidjcr aJftnge probucirt. $>ie tyflanp

lväd^ft rafdj, wenn fte viel geudjtigfeit auf ben blättern

erhält, bodj nidjt an ben SEBurjefa, bte ftdj im SJfoofe be*

fiuben. Sie muß täglidj mehrere 2J?ate überfprifct werben,

wenn eine angemeffene Temperatur im ^aufe rjerrfdjt, unb

bie äußere Sitterttng e« anläßt. 3n biefer Ö'ejie^ung muß

man bei allen fuccutehten Drdjibeen öorfidjtig fein, ba bie

burdj Stegen hervorgebrachte eruiebrigte Temperatur baö

£auö be3 9ladjt«3 fügtet madjt unb fomit Sranffjeiten ber

5ßflanjen verurfadjen fönnte. Ü9?an halte bafjcr ba6 Söaffer

in ben Durren wäbrcnb Fütter Sommernädjte warm, ba

gerabe ju ber ^tit, wenn bie jungen Triebe rjervorfommcn,

buvdj eine niebrige Temperatur am meiften Unfjeil cht*

ftel;en fann.

£icfe SpecicS leibet fel;t von ber weifen Sdjilblauö,

bie bie Blätter fränflidj madjt. Sie geigt ftdj juerfi an

ben abgeblühten SMumcnftielen, weöfjalb man biefe jeitig

entferne. Sollte bie 5ßflauje bie unteren Sßlatter verlieren,

fo fenfe man fte tiefer in ben Sorb ober Topf, fei cd weldje

Sa^reSjett eö wolle. 3dj babe gefunben, baß, wenn bie

Stengel ber ^flanje unbebceft bleiben, fo wirb fte gelb

unb fdjrumpft ein.

Saccolabium calceolare, aufbäumen in 9iepal,

nertje bei Sofa, ftef)t teuerer an Sdjonljeit bei SEBeitem uadj;

eö madjt bennodj Slnfprudj auf gebüf;renbe 3?cadjtuug. Seine

33ef)anblung ift ber vorigen analog.

3)icd ftnb bie Spccied, bie befonberö fultivirt ju wer*

fcen verbienen. 3dj werbe je£t ber legten ©attuug in biefer

Slbljanbluug, ber Van da, erwähnen, unb biejenigeu unbe*

rüdftdjtigt laffen, bie feine Sdjmurf^fianjeu bilben.

(@cblti§ folgt.)

Sin rüfjmlidjft befannter, fett einer Dfeifje von 3al;ren

ju Sonbon anfäßiger beutfdjer Sßotanifer unb 9ieifenber, ber

^erauögcber ber botanifdjen 3citung Bonplandia unb 9catur*

forfeber bei ber ^al;rt be6 „£eralb" unter fapitäin Seltett

mr Sluffudjung beö vermieten Sapitäin Sir 3. granflin,

93ertI)olb Seeman, fagt über bie (Srjieljung riefiger

Söpfe von 93lumcnfoI;l in sDierifo, uamentlidj ju THtrango

(wo ein 3)eutfdjer, Dr. 2. Segel, fcl)r viel jur (Sinführung

europäifdjer ©emüfe ic. getl;an Ijat), golgenbeS*):

„ Unter ben Südjengewädjfeu fommt Feiueö

bem 93 lumenfohle (cauliflower) gleidj, ber eine foldje

©rbße erreiebt, baß ein Sopf 18 3 1> 1 1 biö 2 guß im

2)urdjmeffer I;ält ( tbat a Single bead mea-

sures cigbteen inibes to two feet in diaineter, and makes

a donkeyload). 2)iefer 9^iefen?23lumenfof)l ift von unferm

europäifd;en nidjt fpecififdj ober ber Sorte wad) verfdjieben;

fonbern er wirb lebiglidj burdj ein Sulturv erfahren

erzeugt, weldjeö bie 9cotf;wcubigfeit eingegeben l;at. 3)a

er nämlidj eines jener norbifdjeu ©ewadjfe ift, weldje bort

entarten, ober feinen Samen tragen, wenn man ftdj nidjt

biefen atljäljrlidj wieber auö (Suropa verfdjafft: fo pflanzt

man iljn burdj Stedliugc fort (. . . . it is propaga-

ted by cuttings). 9cadjbem nämlidj bie ftöpfe abgenommen

worben fiub, laßt man bie Strüufe (ober Störfe, stubs) neue

Sdjöplinge treiben, weldje bann wieber gepflanzt werben

unb jwei 3al;re ju wadjfen fjaben: tnbem fte bann im jwei*

ten 3al;re biefe ungeheueren Sbpfe hervorbringen."

3n 93ierifo ift l;iernadj „bie 5cotl; jur Tugenb" gewor*

ben. 53ei ber I;oI;en Sage ber ©egenb aber, bie ju 2)uraugo

(wie bted 2 Seiten früher gefagt ift) 6,000 guß über bem

Speere beträgt, alfo feineöwegd burdj ein befonberö milbeö

Slima begünftigt wirb, — beim fdjon „im Cftober treten bie

groftnädjte ein", unb erft „gegen (Snbe gebruarö l;ören bie*

felben auf" (f. S. 169 bafelbft) — würbe cd wol;l ber

9Jcüf>e wertf; fein, audj bei und SSerfudje mit biefer Sultur*

SRethobe ju madjen, um bamit awS) fdjon ol;ne „9(oth" ju

berfelben „Tugenb" ju gelangen.

6iu SOMjrered, alö baö vorftel;enb Siebergegebene fagt

«g>erc Seemann allcrbingö nidjt. (Sö geht alfo baxaui

*) Narrative of tlie Voyage of H. M. S. „Herald", during tlic

years 1845-51, etc. London 1853; Vol. H, p. 170.
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nicht h«üor, ob man bie ©trünfe (stubs) bort über 233inrcr

im greien la|3t unb (äffen fann, ober nicht. Sßermut&lid)

gefcbiefjt 5 unb bei einigem ©cbu|e bureb, Sßebecfung bürfte

cö wot)l auch bei uns wenigfteuö in getinben 293intertt mög*

lieb, fein: obgleich eö, ba man letztem nictpt »orf;erfef)cn fann,

ein wenig unfiebet bleiben mochte. Snbef fann ba£ lieber?

wintern ber ©töcfe, naebbem fie im ^erbfte fo fpät wie mög*

lid) auö bem ©oben genommen, alfo bie „neuen Schößlinge"

bereits angefeilt waren, {ebenfalls eben fo wenig febwierig

fein, wie nact) tlmftünbeu im grüi)iaf)re ein gelinbeö 2lntreü

ben berfelben.

3n SJfe.rifo febeint man bie ©dringe allerbingö fct)ou

bercitö im ^erbfte als ©teefliuge eitiäupflanjen: waö bei

und faum ratt)lich fein bürfte. Snbep bleibt baS bortige

Älinta im §rül)liuge infofern fogar ungünftiger für alle 23oben?

fultur, als baö unfrige, weil eö bort alSbann ju lange

troefen bleibt: inbem erft fpäter ber erforberlicbe Diegen fömmt.

5)ctm ^err ©eemann f)at furj »orl;er (©. 169) auS*

brürflid) gefagt: „2Ibcr bie Temperatur allein, obgleich fie

ben 2lpril unb SDläi l;inburcb beftanbig fortfteigt (fast incre*

asing-), ift nic^t im ©taube bie $latm ganj ju erweefen.

Senn bie gelber bleiben troefen , biö ganj ju (Snbe üöiai'S

ober }u Slnfang Suni'S bie belebeuben Regelt eintreten, welche

biö jur erften Sßocbe beö ©eptemberS fortbauern. ©innen

wenigen Sagen ift bann 2ltleö junt Sebeu erwacht; unb bie

Vegetation ferrettet nun mit außerorbeutlicher 9iafcbl;eit «or*

Whth." — 3)ocl;, iiict)t 311 »ergeffen: „im Dftober beginnen

ja auch fcfjon bie groftnaebte wieber ;" mithin ift eS mit le(j*

teren bort ähnlich, wie bei unö. —
Serfucbe alfo werben jeigen muffen, wie eör)ier mit

einer folefpen 9iiefen*33lumcn f 1; t
^ 3 u t ju galten fein

würbe. ^ebenfalls wäre bie ©adjje für Treibereien ut be*

achten; unb für Seben, wenn er ben 33(umenfol;l nicht in

gar ju großer SJfenge jiel;t (wag überhaupt niebt fo leiebt

ber gall fein bürfte), wirb eine folebe ©tecflingöjucbt ein für*

jerer 293eg fein, als bie auö jungen ©amenpflanjen: befou*

berö ba ju elfterer, bei unferem feuchteren grüljliugöwettcr

t>ermntt)licr) auch nict/t fo viel 3«it gehört als in bem troefenen

«Oterifo. ©erlitt, ben 19. Sunt 1855.

Dr. (S. 293. g. ©loger.

Slmtlicber 35er i df)

t

übet fcett botanifdten hatten ju &eu>.

©eitbem ber botanifct)e ©arten juftew aufgebort fjat,

*]3rwat*(§tgentf;um ber königlichen gamilie ©roßbritannienS

ju fein unb gut 9iationaI4lnftalt geworben ift, wirb atljäf)r*

lieb, bem britifchen Parlamente ein amtlicher Bericht über

ben gortfehritt, 3»ftnn& unb 9htf$en beffelben abgeftattet.

(Sin folcher ©eriebt, batirt £ew, 31. 3)ecember 1854, unb

unterjeichnet 293. 3. ^oofer, 3Mreftor, ift fo eben auf 23efef;l

beS Unterl;aufe6 ber Deffeutlichfeit übergeben Worten, worin

eS ^ei^t

:

„§ln neuen unb feltenen, befonberö 9fu£pflan$en, haben

unfere Sammlungen einen bebeutenben 3uwacr)S erhalten,

ebenfo bebeutenb aber ftnb auch unfere ©efebenfe an aus*

wärtige ©arten unb Kolonien gewefen; bie ber S5efiu

eher ift Wieberum geftiegen; im Sahre 1841, wo bie Slnftalt

juerft bem allgemeinen ^ublifum geöffnet würbe, belief fte

ftch auf 91745 im Saljre 1851, wo bie grojje Snbuftric?

SluSftcllung ftattfanb, auf 327,9000, unb im 3af)re 1854,

wo ber ©arten perft am (Sonntage geöffnet würbe, auf

339,164; an jwei »erfchiebenen Tagen waren an 10,000

9)?etifcbeit anwefenb. 2)ie 3^1)1 berjenigen, welche bie Samm*

lungen iwrjugSweife jum ©egenftanbe il;rer ©tubien machten,

hat cbeufallö angenommen. 2>er an ben botauifchen ©arten

granjeube Suftgarten ift wäl;renb ber letzteren »ier 3al)re

jum Arboretum benu&t unb bie 23äume unb ©traudher mit

(Stifettcn, worauf englifche unb lateinifche tarnen uebft 93ater?

laubö*2lngabe fiel; ftnben, »erfeheu worben."

„2)aö SWufeum für angewanbte ober öfouomifche 23ota*

nif erfreut ftch beö be^kn gortfchritteS, unb ift eine Quelle

von 9ht{$en unb greube. £aum ein Tag »ergeht, wo wir

nicht um 2lu6funft über brauchbare ^oljer, Dele, Safern,

©ummiarten, <§arje, 2>roguen unb gatbeffoffe erfucht wer?

ben. 25i6 jum Sahre 1813 befa^ ber ©arten Weber £er*

barium noch 23ibliotl)ef. 3e^t ift biefem Langel abgeholfen,

guiuleht SBromfielb unb ^err ©eorg 23eutbam haben

un3 Herbarien, fowie eine reichliche 25ücherfamin(ung unter

ber 23ebinguug, bap biefelben bem ^ublifum jugangig fein

follen, gefchenf t *). 2)aö Herbarium beö 2)ireftor3 ift eben*

falls bem wiffenfehaftlichen ^ublifum jugangig gemacht mu
ben. 2llö SBeitrag jur 23ib(iothef mufj eine werthüofle ©amm*

*) SBentbamö Herbarium i|l auf 10000 ?Pfb. ©terl. tofiti morten.
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hing von etwa lOOü s
4>fiau$cn ;2lbbilbungcn, in Cftinbien

unter ber 2luffid)t »onlÄajor CS a t f; c a v t gemacht, fo wie

eine (Sammlung von 2188, von ^flanjen auö £ew auf

Öefetyl bed verdorbenen 5ß. £. 2litou ausgeführt, erwähnt

»erben."

So weit bet Bericht. ÖBtt fönneu. hinzufügen, baß,

trofc bed Shiegeö, feine Soften gefdjeut werben, um ben

©arten ferner in jeber £inftc|t ju vcrvollfommncn ; alö

Belag bafur bürfen wir nur anführen, baß, inbem wir fd;rcu

bin, un3 bic 9cad)ricr)t jufommt, ber Bau eines neuen s$hu

feumd, fo wie bei- cineö 200 guß langen 2((oe*|)aufeö fei

begonnen. Hub fo möge bie 2lnftalt fortfahren ju gebeten,

jur görberung ber ©artenfunft, jum Dhijjcn ber SEßiffen*

fd)aft. (Bonplandia.)

1. 2luö 23 an ^outte'0 Flore des Serres Vol. X. Liv. 3.

(laf. 992— 993.)

Acineta Humboldtii Lindl.

[Peristeria Humboldtii Lindl.; Anguloa superba Humh. Bonpl.

et Kth.\

(Gyuandria Moiiandria. Orcbideae.)

(Sine ben Drchibcen/üreunben I)in(ängltd) befanntc, in

ber 2111g. ©artettj. XI. p. 151 bereits erwähnte ^flanje.

(Xaf. 994.)

Cupliea eminens Planck, et Linden.

(Oodccaiidria Monogyiiia. Lytraricae.)

Bon biefer neuen Cupliea fänbte ^err ©l;ie6bregl;t

Samen an §erm Sin ben, welche berfetbe in ben genta*

ßigten Siegionen von -tOf erifo gefammelt hatte. Sie baranS

exogenen 5J3flanjen blühten jum erften SJiale im September

1854. ift eine Ijalb ^oljige, aufrechte, wenig äftige,

1 — 2 guß J)oI;e unb mit 21uSnaf)me ber Blumen gans

fal)(e ^flanje. Die gegcnü6erftel;enbcn Blätter ftnb fd)maU

lanjettförmig (wie 5)3ftrftd)blätter), in einen furzen Blattftiel

verfdmiälerr, an beibeu Guben fpift, bie nad) oben fteljeuben

nad) unb nad) fürjer, eirunb* lanjettförmig unb gewimpert.

Die 3ii3pe ift gipfetftäubig, beblättert, viel* unb metjt bicb>

blumig. Die Blumen ftnb fttrj geftielt, im Bergleid) ju

anbern 2lrten siemlid) weit, of;ne Blumenblätter. Der Ä'eld)

ift waljenförmig, faft 1! %o\i lang, grütuorangengelb, bid)t

mit jiemlid) fteifen, fuchsroten paaren befefcr, beffen Saum

ift gefaltet unb f)at breit breiedige B^ne, von benen bie

äußern bärtig ftnb. Die Staubfäben ftnb sottig; ber herauf

ftel)cnbe ©riffel aber nebft bem grud)tfnoten fal)l. — Diefe

2lrt ift eben fo fyart wie bie übrigen, unb b(ül;t in freier

Suft wäl;renb ber fd)önen Safjresjeit fefjv leid)t; aud) fann

fte eben fo gut in einem falten ©ewäd)3()aufe gebogen

werben. (Bei 3. Siuben ju 20 granfö ju bejief)en.)

(Xaf. 995.)

B e g o n i a o p u 1 i f 1 o r a Ptz.

(Molioccia Monadelphia. Begoniaceae.)

Diefe neue 2lrt würbe bei Gerrit Siuben eingeführt,

unb wäcbft wafjrfdjeinlid) in ber ^rovinj Soto in 9t eu*

©ranaba wilb. Sie ift l;alb ftrauchartig, äftig, fafjl unb

bilbet einen bid)ten 33ufd) von ungefähr 3 <£)öf;e, bltyt

aber fcf;on, wenn fte ben vierten £f)eil biefer ©töjje erreicht

l)at. Die 23lätter ftnb jiemltd) fleifd)ig, ungleid;feitig4äug^

lid), 3 3^11 lang, 2' breit, au ber 33aftö abgerunbet,

grannettartig^gefägt, unterhalb fleifd;warjig, furj^geftiett, unb

ber 23(attftiel rimtenförmig unb totl). Die Sftebenblättcr

ftnb l;autavtig, länglid) * Jjerjförmig, lang gegrannt. Die

Xrugbolbe ift 50—60blumig, bilbet eine »ollfommen abge?

runbete Dolbe wie ber ®arten*Srf)necball unb bie Blumen

ftnb rein weijj. Die jal;lreidjeren männlichen Blumen er?

fdjetnen ber 9J?ef)rjal)l uod) »or ben weiblichen, wenn tiefe

blühen, nur nod) in geringerer Spenge unb ftnb »ierblätte*

rigj bie beibeu äußeren Blumenblätter ftnb f)er$förmig, mit

grüner Spille, breinerütg, bie inneren ftnb wenig fürjer.

Staubgefäße ungefähr 30, mit nur an ber BaftS »erwad)*

fetten Staubfäben. Die weiblichen Blumen, ftetS in ge*

ringerer 2lnyafjl, ftnb fünfblätterig, mit länglichen ober läng?

lichdansettformigeu, faft jugefpi&ten Blumenblättern, ©riffel

brei, verwachfen, Farben brei, l)alb monbformig, wenig er*

haben. Die grud;t ift breiflügelig, aufgetrieben, fahl unb

weißlich; ber größere glügcl ganj abftet)enb, bie beibeu äh
bern halb fo groß. (Ä'oftet in bemfelben Snftitttt 3 granf6.)

3m v-ergaugenen SBinter r)at ^err Stuben bie Weib*

liehen Blumen von Begouia opuliflora mit bem Rollen

von B. miniata befruchtet. Die auö bem Samen ber be?

fruchteten 21rt gesogenen 5ßfjanjen fte[;en je^t in Blütbe.
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25ie SBIätter ftnb gans betten ber mötierßdjett ^flanje afjn?

lief;, nur länglicher unb mef;r jugefpi^t. 25er 33lutf;enjtanb

gleicht bem beS VaterS, unb bilbet f)erabf)angenbe Stauben.

25ie garbe ber SMumen ift ein lebf;afteS ^armtnrotfj, äfjn*

lief; bei
- öon Begonia (hybrida) Ingramii. 2öeiblid;e 53£tt*

nun f;abcn ftd; bis fcafjtn noef? nid;t bliefen (äffen.

2. 2fttS Semaire'S Illustration Horticole Vol. 2. Livr. 3.

(£af. 47.)

Chrysoscias florib unda Ch. Lemaire.

(Diadelphia Decandria. Lpguminosae.)

Chrysoscias ift eine »om'.£jerru Seraatre aufgehellte

neue ©attung, bie ju bett Vljafeoleen unb ju ber ©ruppe

ber Rhynchosiae gehört, ©ie fteljt ber ©attung Fagelia

am näcfiften, unterfcfyeibet ftd; aber buret) eine jrüeifamige

(nidjt fed;Sfamige) «§ülfe. 25ie ^flan^e würbe unter bem

Flamen Fagelia bituminosa auS einem (Sttgl. ©arten bei

Gerrit Ver fRaffelt eingeführt, unb ift waf)rfd;einltcf; am

Vorgebirge ber guten Hoffnung einr)eimifd;. 25iefelbe

ift ein feljr äfttger, vec£?tö winbenber ©trauet), weldjer an

einem erhabenen, fegclförmigeu ober febirmartigen ©paltcr

gejogeu, baffelbe bicr)t befleibet, unb buret) feine fronen,

großen, gelben, in $af;lreicf;en 25olben ftet)enbcn Vlumeu einen

f)errlid;en Sffeft l)ert>orbringt. Sllle grünen %l)t\k ber ^flattje

ftnb mit brüfentragenbeit paaren befefct, bie eine ftrettge, aber

nicfjt unangenehm ried;eube geuebtigfeit auöfdptvttjen. CDie

breiääl)lig=gefteberten Vlätter Ijaben längliche 25lättd;en unb

ftnb »ou großen eirunben Nebenblättern unterftüfjt. 25ie

Vtumenftiele entfpringen auS ben Slcbfeltt ber Vlättcr, ftnb

rnel langer als bie SMattfttele unb tragen an ber ©pitje 2

bis 6 bolbenartig geftellte Vlumen. 25ie Kultur gefd)iel;t

in einem falten ®ewäd;Sr)aufe; bie ©rbe muß jtemltcf; fräf*

tig fein, unb wäftenfe ber Vegetation »erlangt bie ^Sflanje

rcidt)tid)e Sßeroäfferung. 25ie Vermehrung fann entweber

buref) ©teeflinge ober buref; ©amen bcwerfftetligt werben.

(Xaf. 48.)

Billbergia marmorata Verschaff.

(Hexandria Monogjnia. Bromeliaceae.)

25iefe neue Vromeliacee ift in Vraftlien einl^eimifcf), wo

fte in ben getsfpalten in ber Mitte ber Vergabf)äitge wächft;

fte nntrbe im 3af)te 1853 bireft »on bem neuen ©ammler

beS Gerrit 35 e Songfje in Vrüffel an benfefben gefanbt,

ber fte bem £erm SS er f df> a f f e 1 1 mitteilte. 25ie 4—6
wttrjelffänbigen Vlätter ftnb ungleich, attfrecfjt, breit jungen;

formig, äufammengeroüt, fef;r feft feberartig, an ber VaftS

nicht erweitert, an ber ©pi£e etwas jurürfgefrünimt unb

mit einer herdförmigen Vertiefung »erfefjen, welche in ber

SluSranbuug eine fteife ©tachelfpifce trägt, am Nanbe »on

ber Dritte biö ^ur ©pitje bornig.gejäfjnt, auf ber Oberfläche

febön bunfelgrün, unterhalb fetter unb buref) braune glecfen

wie marmorirt. 25er mehrere guß f;of)e «Schaft ift länger

als bie Vlätter unb »on tiefen an ber SBafie eingerollt} er

»eräftclt ftd; nad; oben ju rispenartig in 6— 7 Steige,

bereu jeber 3— 5 Vlumen trägt. 25er 3iiSpeufpinbel unb

bie Vlumenftiele ftnb rofenrotf), unb festere an if)rer VaftS

von fef;r großen prächtig farmoiftnrotf;en, eirunben, fafri*

förmigen SSrafteen geftü^t. 25te mit bem grucfjtfnoten »er*

wacf)feue Äelct/röfjre ift grün, bie brei oberftänbigen Mfy
jipfel ftnb blumenblattartig, fjeflblau, eingerollt; bie brei

Sfronenblätter ftnb breimal länger als ber fteld), an ber

35afiS wei§, am übrigen £f)eif aber fcf)on blau, jufammen-

liegenb unb vertieft. 2)ie ©taubgefäfe eingefcf;loffen, an

ber SSaftS uaeft. 25er fct)laufe ©riffel f;at fpira(förmig?ge#

breite, igelftacf}clige Narben. 25te Vflattje ift eine f;errlicf)e

Slfquifttion für unfere ©arten, fcf;on ber fcfyöuen SSlätter

roegen f)6cf)ft tutereffant, aber in ber ©lütfje roaf)rf)aft präd;-

tig. 25ie fttltur gefcf;ief;t, wie bie ber meiften SSromeliaeeen

unb Drcf;ibeen in einem warmen ©ewäd;Sl;aufe auf bie be*

fannte 2Irt, unb »erlangt fte aufüer ber Sßärme and) eine

fortnnifirenb öon SBafferbünften gefef^wängerte Stift.

(üaf. 49.)

n c i d i u m i n c u r v u m Barher.

[Oncidium albo - violaceum /fort.]

( Gyuandria Monandria. Orcliideac.)

25ie Vflattje ift jwar bereits in ber 2111g. ©artenjeit.

XIV. p. 23 unb XII. p. 8 erwähnt, atlein fte verbient

eS il;rer ©cf;6nf)eit wegen wofjl, baS wir i^rer nochmals

gebenfen, namentlicr) ba bie sperren 93 ex*f cf) a f f e 1 1 jwei

gönnen bavon fultiturcn. 33ei ber ^attptform ftnb bie

Slumett rein weiß unb mit regelmäßigen rofa* lilafarbenen

ober l;el(^iofetten 33iuben unb glecfen gegiert, an ber ©pifce

ttngcflerft; bie S?ronenlippe ift unten rofa* lilafarben, oben

weif. 25ie Varietät, welche als 0. ineurvum punetulatnm
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bezeichnet ift, l;at ftatt Dev ftlecfen unb Sinken fefjr bid)t

ftelumbe tofentotQc fünfte/ tvoburcb fte ein fe^t jierlicheö

Staffen erhält.

Üftadjttag jum Phrynium marantinum.
(Sülg. ©artctijcit. 9ir. 25.)

Diefe ^flanje befinbet fid) feit einer 9ieif)e von Sah*

reu in mehreren bei- Ijiefigen fowie auölänbifchen ©arten.

2>iefelbe würbe vom Gerrit 9)iovi|> auö Venezuela f)ier

eingefügt unb unter ber ^Benennung „Heliconia Morit-

ziana" ober alö „Heliconia Sp. nov. von 9Ä»ti$"

verbreitet. 3m 3af)re 1853 blühte bie fßflatifte in ben @tv

wäd)öhäufern be$ $emt Senator Senifct) im glottbecfer

s4>arf unter ber ein|"tcr)t6»oUen Pflege unb ©efehietlichfeit beö

Gerrit Cbcrgärtncr Gramer, von bem ich abgeblühte grag*

mente ber 23lumenäl)re erhielt, welche ich bei meiner 9iüa%

fefyt bem 'Gerrit Dr. ftlo&fch jur Uuterfucbung vorlegte,

worauö ftd) batb ergab, bajj biefe ^flanje nicht }tt ben 9Jht>

faeeen, vielmehr ju ben ©citamineeu gehöre*).

(§ö ift eine ber fdjönften, fogeuannten ^Blattpflanzen,

fowol)l für bie Sopffuttur alö für ben freien ©runb irgenb

cincö Valuten? ober Söarmhanfeö. (Sin mädjitigcö, pracb>

volleö, umfangreicheö (Sremplar von tiefem Phrynium beftn*

bet ftcr) im freien ©runb ftef)cnb, in bem $aln*en$aufe beö

«£>eren Sorfig ju Moabit bei 33erlin. ©oll inbeffeu bie

^ftanje jum 33lüf;en gelangen, fo fdfjemt eö jwecrmäfnger

ju fein, fte im Xopf ju htltivircn, bie fdnvachcu ©eitentriebc

ju entfernen unb nur bie jiärferen beizubehalten, fem
Gramer machte mict) auf biefe Sßerfahrungöart aufmerffam,

tvoburet) eö \l)m geluugcn war, bie ^flanje jum 33lüf;en ju

bringen, unb aud) I)ier in ben ©eroact;§i;aufcvn beö £erni ©el).

9Keb.»9tatI;S Dr. ßaöper würbe biefe ä)?etbobe burdj beffen

Dbergärtner «£errn 3eperuicf in 2tnwenbnng gebracht, unb

mit gleichem Erfolg gefront. 2)ie in 23lütl)e ffefenbe ^fianje

hat eine ^of)e von 10' unb eine bebeutenbc Sluöbreitung er*

reiefpt. 2)ie Spange verlangt einen weiten, geraumigen £opf,

*) Slüg. ©artenj. XXI. P . 34Ö.

nal)rf)afte (Srbe, viel SBaffer in ihrer größten Segetationöjeit

unb einen nict)t ju fonnigen ©tanbort im SÜBarmljaufe.

2lucf? bei aubern, nid?t blüf)enben ©citamineen bürfte

biefe ShilturjSJtettyobc anjuwenben fein, fo u. 31. bei verfclu'e*

fcenen Steten von Globba, Elettaria, Hedychium, Reneal-

mia, Alpinia, Helleuia etc. D— o.

8$lüJ)cnbe %s flauen in einigen ^Berliner

(Härten.

Unter mehreren iutereffanten Crd)ibeen, welche gegen*

wärtig in bem I)ieftgen 5)ecf er 'ferjen ©arten blühen, befm*

bet ftd) bie fcb,öue Anguloa Ruckerii Lindl, auö ber $to#

vinj Dcanna, vom Dr. Warften anö ^amplona einge?

fül)vt. 5)ie SStumen haben einen fencfyeU ober aniöartigen

©cruet). 3u unfern ©arten blül;t bie ^flanje jum erfteu

3Ral. gerner Oucidium ramosum auö 33rafilien. Cattleya

Mossiae var. Buperba Und. auö Qknegucla blüljt mit

breipig S3lumcn; jebe einjelne Sßlume I;at einen 3)urd»neffer

von Ii". 2)er Umfang ber ganjen ^flanje betragt 9 guf.

93ou Cattleya Mossiae finb minbeftenö 12 Varietäten, welche

auö Columbien alö Drigiua^^ftanjen anfamen, vorl;anben.

C. Wageneri Rchb. fil. entfaltet gegenwärtig aebt voltfom*

mene 23lütf)cnfnoöpen. gerncr Pitcairnia undulata u. a.

3n bem ©arten beö ®ef). 9J?ebicinal*9£atl)ö ^errn Dr. (£aö>

per blüf;t Epidendrum alatum Bat., Oucidium divari-

catuin Lindl, Kidularium fulgens (Guzmannia picta) unb

baö in 9?r. 25 ber 2lllg. ©arteiij. befcbjiebene Phrynium

marantinum. D—o.

©crbcffcrungcn.
©.171 <3p. 2 3- 5 e>. o. licö: „kroäffere ben Soben beö .öaufeö

n. f. \v." ftatt: „beiriäffcre bie ^flanjen

unb ben 33ebcn".

= 17 J =2=7 D.-u. lict': „Wan fprif,e im (Sommer Ijäufi'gcr

unb jivar 5Jüorgcnö gegen 10 U^r nac^

ber Sefdjattitng, unb beiväffere baö ^auö

vier ober fedjes Wal täglid), wenn bie äu=

pere Suft fel;r troefen unb t)eüer ©onnen=

fcfjeitt ift"

= 190 = 2 = 5 0. 0. licö 7800' ftatt 900' (2,600 metres).

'Sen tiefer 3fiif<i)tift trförinen alle 14 Sage jivei Mogelt iit Qjiatt0 ; wo ti }ur mclitcrcn ikn'täiiMiiljfcit t>e? SrrtcS erfortcrlidi ift, feilen .(inrfer imD ^oljfdjuittc bcije.jebeii

luci'ten. — Der 'JirciS ttS Salji'flangä ift 5 Jfjlr., mit 12 tEuMmirten afcMItiuhgeti 6 Slilr. — ?IIlc sPiirbiiniiMuiiflcn, 3citim(j$»ervctittimcii imD SPofrnmt« nehmen ©efteOunflC«

auf tiefe $eitf$rifl an.

Verlag ber «Jlaucf'fcfjeit Sitrfjbanblung. Berlin. 35rurf ber 9eaiicf'f4)cn 2Bud)brucferei.



6onnabcnb, ben 7. 3uli 1855. XX1I1. ffafttflanti

51U$emcine <&arten?ritiut$.
©ine 3ei*f d)*if

t

für ©attitetei mtfr alle fcamit in S$c}tcfmita fteftettfte SSifFettfcfKifteit.

3n SBerbinbung mit bcn tüd^tigften ©ärtnern unb Sotanilent beö 3n« unb 2lu3lanbeö

i)erau§gcgebcn vom

3nbalt: Jansen

<

s}Iiigftcüuiig tefl S5crcinö jiir SBtförberung beä (Gartenbaues in Setiin am 17. unb 18. 3uni. Sßon «Ulbert

Sietrid). —'Seiträge jur Äultur b er Viola tricolor maxima. (Pensee, ©tiefuuitterdjen. ) SBom ^errn (£. .£> einema nri/

Äunfc unb £anbelögärtner in (Erfurt. — SiterarifdjeS.

beö Vereins pr SBcförbcnnig bes ©artenkucs

in SBcrltn

am 17. unb 18. Sunt.

©Ott Sllbcvt S t c t r i *.

2)er SSerein jur 33cförbcrung beö ©artctibaueö Ijatte ju

feinet bicSjafjrigcn $fIau$en»2luöftcUung wieber ein anbereö

Sofat, unb jwar wieberum außerhalb ber Stabt gewägt,

nämlich baö unter bem Tanten Dbeum befannte unb im

übergärten gelegene S?affcel)au6. (Sntfprad) biefeS Sofal auch

nicht vollfommen ben 2lnforberungen, bie man an einen 2tnS*

ftetlungSraum für ^flanjcn ju machen berechtigt iß, ba eö

tljeilweife wieber ju beengt war, fo eignete cö ftd) bod) siel

beffer ju feinem 3wecf, als im vorigen 3ar)re baö noch be==

engtere ©en>ädj8l)au8. 2)a eö wirflicb, fc^wer fyält, in 33er*

lin ein SluöftetlungSlofal ju befommen, fo holten wir bie

2Bar)t auch nicht tabeln, obgleich eö immer mißlich ift, bie

StuSftellung außerhalb ber ©tabt ju machen, ba bei eintre*

teubem fd;tect)ten SBetter viele vom 23efitch abgehalten wer*

bcn. @lücflicr)er SBeife war baö SSetter fo leiblich günftig,

ba nur am erften Sage ftd) einige balb vorübergeI)cnbe 9ie*

genfcr)auer einstellten, ber jweite Sag aber ganj troefen blieb.

2)er Sefuch war alfo auch viel reichlicher, a(8 man woI;l

erwartet I;atte, beim ber Dkum reichte oft faum hin, bie

S?efuchcuben ju faffen. Unb l;ier ftelltc ftch eben ber UebeU
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ftanb cine^ ju In |\-f;ränften ?ofald tyerauS, ta, fobalb ein

©ebränge entfielt, Steinet mehr orbentlich etwaö fel;en fann,

unb ber Senner unb Liebhaber, ber ein Snterefle an bie merf*

»ürbigjten (£inje($ettvn nimmt, ift nid)t mel)r im Staube, bie*

felben gehörig in 2higenf<$ein 311 nehmen, intern er mit ber

MV äffe fortgefdwbcn toitb, unb von Stehenbleiben gar nid;t

bic Sebe ift. (53 ift bie9 bicömal um fo meljt 311 bebauern,

als bie IHnöftcllung ausgezeichnet unb viel beffer ald feit

vielen Sahren war. Sichrere Sßrivatbejl&er von ©arten hatten

ftd) babei burd) reid)lid)e unb vorzügliche Beiträge beteiligt,

gleichfalls (Daten von unfern intelligenteren Jpanbclögärtucrn

f($(U)enött)ert$e Gnnliefcrungcn eingegangen, welche neben ben

jafylreicfycn pflanzen bcö botanifd)eit ©artend ein fd;oueö

33ilb von bem gaben, waö SBerlin in ber Sommerzeit ^err#

lid)c3 an $^an|en aufjuweifeu f)at. 3)a5 2hrangcmcnt

hatten bie fetten ^ofgartner $emfeel unb Ülucrgarteu^n*

fpeftor Penning unter SHffifienj bed «fn'rrn funftgärtner

15" mi l 35 oucr/e geleitet unb raffelbe mit ©cfdn'cflichfeit aud*

geführt.

2Mc 3lu3|tettung6räume beftanben auö einem jiemticj)

gropen Saal, mit jwei fd)malen 9ccbcnjimmern unb einem

rkig3um laufenben gcfcbloffcucn forribor. 2Me 55oru'mmcr

waren mit bof)cn Sclnmufbäumen aud bem Sonigl. Sd)(op*

garten von ©har [Ottenburg burd) ^errn Dber*.£ofgärtncr

%. g intelmann ciugefanbt, gcfd)miicfr. 3m .^auptfaale

waren ringöum an ben SBäubcu jitfammenl)angenbe $flän*

jengruppen aufgeftcllt, in ber ÜDiitte f)artc man. eine Slumen*

Siotunbe angebracht unb an berfelbeu mehrere Sifche mit

ßinjclpflanjcn unb 33ouquctS gcftetlt, wag atleö rcd)t hübfd)

n>ar, »oburdj aber ber freie Siaum 511 bcfd)ränft würbe.

3m ^iütergrunbe befanb ftd) eine grope biö jur Secfe

I)inaufreicbenbc Seforationögruppe von grünen pflanzen,

unb vor berfelben bie befräujtcn SBüften Sr. 9Jfajcftät

bcö Sönigd unb 3l)rer Öiajeftat ber Königin.

Siefe ©nippe enthielt fefr grope unb fd)öne Blattpflanzen,

atö Jahnen, Scitaminecn, 9J?ufaccen, Slroiecen, unb baneben

ju beiben Seiten Seforationeu von anberen, namentlich

9?ctthollänbifchen pflanzen, iüeldje alte auS bem botanifd)en

©arten vom Jpcrru Snfpeftor 35oud)e eingeliefert voaren,

ber baueben auch o^ci ©nippen blür)enbcr fangen auf-

geftellt hatte, von welchen wir, fo wie aud einer noch wei*

terl;in befinblichen ©nippe ald bau wefeutlichfte hervor*

heben: Colvillea speciosa, Flindersia formosa, Tripin.

naria africana (Tanaceium), Rhododendron javanicum,

Centrostemma multiflorum , Plcctranthus paniculatus,

Scheeria mexieana, Begonia xauthina gandavensis unb

Rhynchospermum jasminoides. 9tn tiefen fdjlop ftd; rechte

eine ©ruppe blül)enber unb 33latt*$jlanjen bed £erm fünft*

unb £anbeldgärtucr SDtatljieu au, bie ganj fjübfc^e Sachen

enthielt, namentlich Halmen, £>racaenen, SIroibecu, Yucca

recurva, blüljenb. (Sine fleincre ©nippe vomieren la*
tl)ieu beftanb befonberö auö Scitaminecn, barunter biüf;enb

riuynium Warszcwiczii unb Musa zebrina. Sluf biefer

folgte eine gröpere ©ruppe vom ^errn Univcrfttatögärtucr

Sauer, fcC;ötx unb gefällig arrangirt, unb befonberö präch*

tige ^almen, fo wie öerfd)tebene botanifche Seltenheiten

euthaltenb, von benen wir nennen: Oeuocarpus altissimus,

Cocos oleracea, Klopstockia oleifera, Astrocaryum Ayri,

Arcca rubra, Cinnämomum dulcc unb aromaticum, Asa-

nun japonicum, Lycaste Skinneri. SBeiter^tn befanb ftd)

noch eine ©ruppe au6 beut botanifchen ©arten, eine aubere

auö bem Snftitut^garten in Schoneberg, vom ^errn (Smil

SSoud)e aufgeftcllt, unb ganj I;übfche 3ierpflanjen cntl;a(*

tenb. ©üblich folgte nod) eine ©ruppe beä ^erru SDZori^

9ieid)enhetnt, aufgeftcllt von bem Dbcrgartner ^erm
Sd;utje, we(d)e ftd) ber bc3 botanifdjen ©artend auf ber

liufen Seite anreihte. Sie war unftreitig bie hcrvorragenbfte

in tiefem Oiauntc, ba fte groptcutheilö auö prächtig blühen*
'

ben, meift feltenen Drd)ibeen beftanb, bie nicht allein einen

I;errlid)en Slublicf gewährten, fonbern aud) einen I;öd)ft an*

gcnel)men 2)uft verbreiteten; bie Jpauptarten bariu waren:

Aeridcs odoraturn mit ber Varietät majus, Aerides cris-

püm unb affine, Pbalaenopsis amabilis unb grandiflora,

Coiyantbcs macrantba, Gongora aureo-purpurea, Onci-

dium Papilio unb flexuosum, Lycaste tetragona, Sacco-

labium guttatum splendens, Vanda tricolor var. splen-

dens unb enblid) ben lieblichen Anoectochilus setaceus

unb Physurus pictus. 3)iefe Drd)ibeen waren I;5d)ft ge*

fd)macfooli mit anberen ^flanjen teforirt, namentlich mit

-Slraliacecu, garrn u. a.

3n ber SOiitte beö Saateö war eine Ototunbc von

blühenbeu ßifrpP'iuien von ben Sperren fünft* unb ^anbelö*

gärtnern (Srap unb Simpre d;t arrangirt, welche befonberö

auö Petunien, ^erbenen unb Pelargonien beftanb. Diingö*

herum ftanben mehrere fleine (Sinjcltifd^e, wovon jwei mit gro*

pen, recht hübfehen 33ouquetö gefd)mürft waren, von benen
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baö eine vom Gerrit Äuuftgartner 3 anno d) auS bem bo*

tanifeben ©arten, baS anbere vom Gerrit Traufe im £f)ier*

garten jnfammengefteHt roorben. (Sin ^aeonien t SBouauet

vom Gerrit Kaufmann nnb gabrifbeft$er 2)autteel (ffuuft*

gärtner J£>err *ßafcroalbt), ein jtveiteS vom ^errn £uiift*

unb -JpanbclSgärtner Seppe 31t 2öi£leben bei Gtbar*

lottenbnrg ftanben voteber anf (Sinjeltifcben, nnb bie brei

legten £ifd)e waren mit brei ausgezeichneten fsmxty*$ü$w

gonien vom Gerrit Düttmeiftcr ^errmann auS S>ct)öne*

beef bei Sftagbeburg (^unftgarhter ^>err 23ef)reuS) be*

fe^t 5
biefe Pelargonien waren von auferorbenttichcr ©ctjön*

Ijeit, grofje, bid)t mit SSInmcn überfäcte (Sremplare, aber

wal)rfcheinlid) im (SiSfeller jurücfgef)atteu, weil bie Sßlättcr

fd)ott ganj vergelbt nnb bie 33lütf;en aud) fd)on hinfällig

waren.

3n ben beiben Diebcnjimmcrn waren ebenfalls verfebie*

bette ^flanjeitgruppeit anfgeftellt. 3n beut ßimmer lirifS be*

fanb ftd) an ber (Me eine ©rttppe blüfjenber nnb 23latt*

pflanzen auS bem ^öttigl. Sd;loßgartett von SSellevue,

anfgeftellt von bem Gerrit ^ofgartner (Srawacf. (5s be*

fanben ftd) barunter bie beliebteren 3i crPflanjfU unferer

®emäd)öl)äufer nnb babei aud) eine blür)cnbe Strelitzia

Reginae. Sluf ber entgcgengcfejjtcn «Seite ber £l)ür Ratten

bie Herren ^ofgärtner S>ello tri ©auSfouci, ftrauS*

nie! im leiten ©arten unb 9)? r f et) in Charlotten*

t)of gemcinfd)aftlid) eine- ©nippe arrangirt, welche graten?

tl;eilS auö I;übfct)en blür)cuben pflanjen beftanb unb ein

rcd)t gefd)mütfteö Slnferjen hatte. 2luf ber ciitgcgcngcfe($tcn

Cide hatte 0ert Shtnft* unb .^janbclSgartncr 9J?atI)iett eine

Keine, aber gefd)tuadvoll georbuete 23lattpflaiu,engruppe auf*

gefteKt, auö 2)racaetten, Cutrculigo, Slroibccn, garnt k. be*

fteljenb. 3t)r reifte ftcr) eine mit btüfenben Diofett »edierte

SMorationögruppe beö Gerrit Dber*«f)ofgärtncr giutel*

mann auö bem Röntgt. Sd)(opgartett in 6l;ar(otteuburg

au, nuMctjc ibren *piafc gut auöfüllte. 2Beiterf)m fat) man

eine Slufftelhmg höd)ft wertvoller ^pctftjett wm ^perrn Som
merjicnratl) 2. 9i e i et) e lr f; eint (Cbergürtucr $e*r Steiner),

größtenteils auö Crdjibecu unb Slraliaceen beftcl)eub, unb

verbieueu bavon vorjugSwcife genannt 311 werben, tfon Dr*

chibecu: brei blüljenbe Cyrcniplare von Mormodcs citriinmi,

fobaitn Odontoglossum grande, Trichopilia tortilis, Cy-

pripedium barbatrari^ Laclia ciniiabarina, Lycaste Brow-

bii?j L. Dcppci unb Vanda Roxburgliii ; von 5lraliacecn:

Aralia tritoliata, Schefflera u. crassifolia nebft ber 93arie*

tät integrifolia, Oreopanax reticulatum, lanigerum, nym-

phaeifolium, Pscudo-Jatropba (Aralia jatropbaefolia) unb

clegans. üfteben biefen am ^ube I;atte ^err Snfpeftor

S3ouct)e no{§ einige ivcrtl) volle ^flauaeu auö bem botant*

feben ©arten I;inäugefügt, alö: ein prädjtigeö blüf;enbeö

föremplar von Ceratozamia longifolia, Oncidium imicorne,

Vanda Roxburgbii, Brassia gluraacea, Caladium metal-

licum.

diu fleineö ©emaet), weld;eö bem ermahnten 3inrnt"

ftd) anfdjlof, enthielt fcl)r verfdn'ebenartige Stufftellungen.

2ln ber «gmttcnvanb befanb ftet) nod) eine ©nippe auö bem

botanifdpen ©arten, tjübfebe bliil;enbe unb SSlattpflanjert ent*

l;alteub. Unter bem genftcr getvafjrte man eine crl;eblid)e

(Sinfenbung von^öljent, gritdjten k. vom jQßm 3ol;anneö

9t ie tu er auö (5 er; Ion, tve(d;e ein bebeutenbeö Sntereffe

envedte, obgleid) fte auf einer Sluöftetluug (ebenber $flau*

jeit nidjt red)t l)ingcl;örte. 5)ie ^oljcr tvareu meift fotd)c,

tveldje in Gctylon als $to$)Hiix gebraucht tverben, unb ba*

runter befonberS merftvürbig, ein jum Zfyeil polirteö Stamm*

ftüd vom ^alamanbcrfjolje, Diospyros hirsuta. 5)ie §rüd)te

n^aren fcfjr vcrfd;icbener 2lrt, unb bie intereffantefte bannt*

tcr tvar bie fopfgrofe grud)t ber ©ecbetlen-Palinc, Lodoi-

cea raaldavica (L. Sechellaruni). Sind) befanben ftd) in

biefer Sammlung einige Ä'iften mit 8id)enen auö (Sei;lon, unb

fef)enöivertf)e Lobelie von ceplonifd;eu ffifyam, ivie fte bie

(Singeborncn gebrauchen. — 9iod) muffen tvir ciueö f)ier

aufgeftellten, in einem 9ial)men bcfiitblid)en SSoitquetS geben*

feit, tvetcbeS vom ^errtt ^anbelögärtitcr Unterrainer

attS 3u fpr ud eingefeubet roat.; cS beftanb aus gctrodneteii,

tvobt äufamutengeftellten ^flanjen auö ben Sproler SUpen,

unb roar für ben ^flanjeufreuub l)öd)ft tnfirufttö, ba bureb

3al)leu auf bie Tanten unb auf bie ^6l;e bcS StanborteS

l)iugeiviefeit tvorben.

3n bem rcd)tS gelegenen 9?ebeuummcr l;atte an einer

©citetnvanb §err Svuuft* unb ^anbclögartncr ü)eppe auf

2Bit^lebenbei (5l)arlotteubttrg ein Sortiment von l)üb*

fd)en blübenben Sljalecn aufgeftellt, I)iittcr tvcld)cn eine rie*

fengrope blütjcnbe Gunnera perpensa ftanb. Sluf einer

langen Safel, welcbe unter ben genftent fortlief, fal; man

an bcmcrfenötvertljen Slufftelluugcn, jwei Säften mit abge*

fdjnittenen Diofen vom Gerrit £uuft* unb ^anbelögartuer

^uujc in 6f;arlottenburg, umgeben von iiiaunigfad)cii
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Varietäten Bon Petunien, ^erbeuen mit Phlox Drummondi,

fo Wie ein jweitefl Sortiment abgefd;uitteuer Oiofen vom

fyxxn Kaufmann unb ©aumfclpulenbeftijer tforberg; beibe

Sortimente waren auSgejcicbnet. 2Öeiterl)in ftanb ein Sor*

timent fef)r foübfcber (Jaleeolarien vom Gerrit .fwfgärtner

9t i et n er and Srf;ön Raufen unD von bemfelben and)

eine vortrefflid;c 8u6nxd}( fer/ön gezogener (Sri fett. 9luf ber

entgegengefetuen Seite befanb fid) auö bem ©arten bcö

£ertn Äommerjienratl) 9teic$en$etm vom Dbergärtner

^erm Steljner aufgeteilt, eine (o voru'iglid;e Sammlung

von Koniferen, »Ii tdfr fte I;ier noc^> nie gefefyeu fyaben;

biefelbe beftaub auö 95 ber feltenften Sitten in fräftigeu

gefunden (Sremplaren, Die bem Shiltivatcur alle (Sfyre machen,

unb von benen wir al$ au3ge$cidmct hervorheben : Arau-

caria Bidwillii, Gookii unb bie nod) neue A. Lindlcyi,

Abios jezoensis, Pinns spectabilis, Dacrydium elatum,

Gephalotaxue Fortuni, mas et fem., Phyllocladus asple-

nifolia, Tbujopsis borcalis (1£ gujj ()och), Wellingtonia

gigantea, Cbamaecyparis glauca, Saxo-Gotbea conspicua,

Thuja glauca unb Doniana.

2)er forvibor enthielt nun außer einigen ©nippen

noch bie (Sinjefyflanjen, nämlid) fultur*@rcmplare, neue ü'in-

fübrungen unb überhaupt bie Seltenheiten, (o wie entliefe;

grüßte nnfc ©emüfe. Um uirfjt bie Hainen ber SluSfieüet

ju oft ju wiebcrbolcn, bemevft Sief.-, baß er bie $flswjen

nicht in ber Dvcif>c , röte fte auSgefielt waren, berichten,

fonbera nach, ben Sinfenbern auffüllen- wirb, »Sperr Dtitt*

meifter Hertmann in Sd;ö neb ed (Dbergärtner «£>ert

23ef)renS) hatte ein voru'iglid;cö Sortiment von *}3elargo*

nien anfftcKcu (äffen, bie alte fd)öit. unb reid)b(ü(;enb waren;

a(8 Cnnjclpflan^n von befonberer Schönheit heben nur I;er*

vor: James Odier unb Triomphe de la Tour. S^m Äunft<

unb ^anbefögärinet SlKarbt I;atte unftreitig bie mefjrften

Sitten von Drdnbeen jur Stcüe gebracht, unb ben 23ewciö

geliefert, baß er in Verlin bie r c i et) ft e DrcbibeciuSammlung

beftt^t; bie von if)m aufgehellte ©ruppe gewährte burd) bie

SJfannigfaltigfeit ber gönnen einen I)bc(;ft intcreffanten Sin*

blid unb Ijeben nur alö bie auSgejcichnetfteu Sitten barauö

hervor: Stanliopea tigriua süperb», Gattleya Mossiac,

Oncidimn Papilio, leueoebilum, pallidum, hieroglypbicum,

niicrostigma, stenosepalum u. pumilum
;
Girrbaea fusco-

lutea unb saccata, Acropera Loddigesii, Bitrenaria atro-

purpurea, Maxillaria Hencbmanni, Epideiidrum asperum,

pacbysepalum unb eine neue Sfrt, Megaclinium falcatum,

Pleurotballis racemiflora, Promenaea xantbina, Lycaste

cruenta unb Deppci. Slufl bem fönigt. botauifd)eu ©arten

UMvcn vom §etrn 3nfpeftor 33oud)6 alö (Sinjelpflonjen auf*

geftellt: Pauax borridus, Whitlavia grandiflora, Gastonia

Candollei, fehj I;übfd)e rotf;e ^6tibe 9ttymphäen, Ficus

amazonica, Mitraria coccinea, Dracacna gracilis, Cu-

mingia trimaculata unb Gesnera Donkelaari. 23om ^jerrn

gabrifbefttjer Raiten (Dbergärtner £err © i teou b) faf) man

folgenbe ausgezeichnete unb feltcne Vflanjen: Gincbona pur-

purascens (nobilis), auö bem ©arten *@tabliffcment beg

^errn Si üben, fte war unftreitig bie wertfyvotlfte unb feltenfte

^-ßftanse auf ber SdiSftellung, Platycerium grande, Poly-

podium Piehrwardti, Cecropia gigautea, Oreopauax ma-

cropbyllum, Nipbaea anoectoebilifolia, feiten unb neu, Ka-

losantbes cocciuea, ein großer blüf)enber SSitfd), Cleroden-

drou Kaempferi, Coccoloba guatemaleusis
,
Hoya impe-

rialis, bie febbttcre gorm bavon, Anoectoebilus Lowii b(ü*

f;enb, mit 16 %ott I;oI;em S3h"tt(jenfd)aft, eine ©d)a(e mit

verfdn'cbenen Anoectocbilus-Slrten unb Goodyera discolor.

§err f'ommcrdenratf; £. 9{ e i et) e n I; e i m (Dbergärtner ^)err

Steljnerj (;atte nod) folgenbe feltene ^flanjcn eingefanbt,

Rbopala magnifica ober organeusis vera, Odontoglossum

cordatum, Oreopauax (Aralia) Lindeuii unb Didymo-

pauax splendidum (Aralia), Statice imbricata, Treman-

dra Hiigelii unb Brassiopsis (Aralia) speciosa!? 2luc§

vom ^errn Tl. Dt e i et; en^eim (Dbergärtner §err Sd)u(je)

waren nod) verfdnebene fcltene ß'injclpftanjen Vorlauben,

a(ö Aerides Larpentae, Auoctocbilus Lobbianus, Sagenia

decurrens, ein prächtiges (Sremplar von Pbaenocoma pro-

lifera, fef)r fct)öne Erica ventricosa rosea elegans, unb

eine Sammlung von Calceolaria-^arietätcn. 93om J^erm

5Mreffor unb Dber*Saubc0gericbtöratf) Sluguftiu (Dber?

gattner ^»err €aud)e) waren Sd)au?@rcmplare von Apbe-

lcxis macrantha splcndes, Borouia tetraudra unb Pi-

melea Hendersoni eingegangen. 4?err Kaufmann unb fta*

brifbeftljer 2) an nee l (Dbergärtner ^err 9ßafewalbt) (;atte

g(eid)fal(6 einige vorzügliche ^pflaujen aufftcllen laffen, näm?

lict): Lomatia ferruginea, fef;r febbn, Ardisia elegans,

Luxemburgia ciliolosa, Wbitlavia grandiflora, Epacris

grandiflora, Bbopala magnifica. SBom ^errn Rentier 23ier

(Dbergärtner ^>err ^orueinann) war baö uerlid)e Leonto-

podium umbellatum Vorlauben, ^err ^ofgärtuer SO? o r f et)
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in (5t)arlottenhof I;atte eine fef)t ^übf^e 3icrpflause,

' Acroclinium rosemn, gur ©teile gebracht. 93om Gerrit

Kunft? unb «gjanbclSgärtner SSftatljieu fat) man I;iet noch

verfct/iebene wertvolle ßinjcfyflanjen unb jwar Begonia

zeylanica, Abutilon pannosum, Epideiidrum pulcberri-

mum, Aristolochia fimbriata unb Bonplandi b(üf)enb,

Pbrynium discolor, Cumingia trimaculata unb Hibiscus

splendidissimus. ^err Kunft? unb .SpanbelSgärtner 5ß r i cm

hatte aufgehellt, ein fd/oneS retd)blüt)cnbeS (Sremvlat von

Pimelea decussata, eine neue Veronica auS 9ienhollanb,

ein gefüllt blüt)enbeS Senecio elegans unb eine Petunia

,
violacea striata formosissima. 93om Gerrit Kunft? unb

.gwnbelSgärtner (Sraß waren öerfd)iebene Petunien unb eine

fcr/öue Fucbsia „Diadem of Flora" vortjanben, fo wie

vom Kunft? unb .^aubelSgärtuer ©Vati) ^übfd;e

helfen unb Dleanber. 2luS bem 93otgt'fd)en ^Blumengarten

in s4$otSbam faf; man ein großes ßremvlar von Pbilo-

dendron cardiopbyllum, unb vom Gerrit Straffe unb .£>an?

belSgärtner dichter auS ^o'töbam ein fchöncS @remvlar

von Erica intermedia unb eineS bergt, von Pimelea spec-

tabilis. (Sublict; Ijatt.e nod) .Sperr Kunft? unb JpanbelSgärtner

SDcaurer auS 3ena eine neue Veronica auS 9tettf)oU

taub (verfchieben von ber bitrc^ .Sperrn ^riem aufgcftellten)

, cingcfanbt, unb .Sperr 3nftitutSgärtner 33oud)e ein fcr)öneS

< (Sremvtar von Abutilon pannosum. — 9iachträglich ge?

beulen wir nod) rec^t hübfct)er ©lorinieu? Varietäten vom

.Sperrn Kunft? unb .SpaubelSgärtner (Sraß.

SGBenn auch bie grüßte unb ©emüfe nicht fo reich, vcr?

treten waren, als in früheren Satiren, fo erfd)ienen bie bieg?

mal jur Stelle gebradjten bod) von außerorbentlid)er ©üte

unb waren eine 3i«be ber 2luSftellung. .Sperr .Spofgärtner

©ello in ©auSfouci tjatte bie größten (Srbbeeren einge?

liefert, .Sperr .Spofgärtner Sftietner in ©d)önr)aufeu @rb?

beeren, blaue Pflaumen, 2Iprifofen unb Sirfd;?3ohanniSbeeren

am ©traud) in jwei köpfen, .Sperr .Spofgärtner SHietner

in ©auSfouci (Srbbeeren, Pflaumen, 2lprifofen, ^fuftd),

geigen, S3lumenfol;l, (Surfen unb fet)r fd)öne Kartoffeln,

.Sperr «Spofgärtner vSpemvel vortreffliche 2luanaS, bie ftönigl.

SanbeSbaumfchule in ^otöbam fünf ©orten Gsrbfen,

baruuter bie Danish-(Srbfe, bie Herren 9J? ofd)fowii3 unb

©iegling vortrefflichen 35lumenfof;l unb (Surfen; «Sperr

Äunft* unb «SpaubelSgärtner Graß vorzüglichen ©pargel unb

©urfen, unb .Sperr Kunft? unb «SpaubelSgärtner ©pätr) gleid)

vortreffliche ©urfen. 9?od) faf; man In'er groben von .Spopfen

vom -Sperm SSanquier % % glatau in *Pofen.

®arteugerätl;fd)aften verfd)iebener 2lrt, Keffer unb bergl.

waren vom «Sperrn 9}iefferfct)miebemeifter Teufel unb vom

«Sperrn «Spofgärtner ©ello ausgelegt, fo wie von ben Nerven

2)ünnwalb unb (Somp. ein amerifanifcheS ©artende?

ceffaire ju 19 ©tücfen.

2luS biefer t)ier gegebenen 2lufsät)utng ftef)t man, weld)e

große sDfaffe von ^flanjen auSgeftellt war. (SS war faft

ju viel, man tonnte unter ber großen SOienge baS etnjelne

©d)öne in bem befdjränftett [Raum faum I)erauö erfennen,

fo baß man wol;l fagen tonnte, weniger wäre meljr ge*

wefen. 2)er botanifdje ©arten fyatte ficfj wiebcr burcf; über?

reidjlid;e (Sinfenbungen bei ber Sluöftcllung beteiligt, fftacf)

unferer 2lnftcf)t wäre e6 I;inretd)enb, wenn er nur bie neu

eingeführten ©eltenl;eiten aufftellte, wa3 bie befte Ginfidjt

in bie gortfdjritte gäbe, bie ber ©arten mit febem 3al)re

mac6t. 2)aß berfelbe große SSlatttoflanjen, Halmen, 3)ra*

caenen u. bergl. ju ben SluSftellimgen fenbet, ftnben wir

übrigens .gauj löblid), weil biefe in ^rivatgärteu feiten ju

einer foldjcn ©roße gejogen werben fönnen, unb als ©d)au*

ftücfe von ber guten Kultur 9iecf;enfd)aft geben, ©o viel

üßortrefflidjeö nun auch von allen ©eiten cingcfanbt war,

fo war auch *>tel ®ewof;nlicheö unb Mittelmäßiges vornan*

ben. Söenn ber Verein buret) feine 2luSftel(ungen bie ©ar?

tcnfur.ft in unferer ©egenb wirflid) befördern will, fo muß er

nicht ©uteS unb ©cr/techteS mit Sob übevfchütten, fonbern baS

letztere ganj jurüefweifen, ober wenn bieS in unfern äßerljült?

ntffen nicht gut möglich ift, baffclbe wenigfteuS als nid;t

genügenb in feinen Berichten aufführen, bamit bie Seilte ficr)

beftrebeu, in ber golge SScffercS 511 liefern. S)aS fortiväfj*

renbe Sobcn verwöhnt nur, beffert aber \üd)t.

2)ie ßtifettintng war bieSmal größteutheilS genügenb,

bei vielen SluSftellern aber vorjüglid;. 2öaS aber ein wahrer

©fanbal auf allen unfern Sluöftellungcn ift, ftnb bie jum

Slhcil unfaubem üöpfe, in benen bie ^panjßn aufgeteilt wer?

ben. ^Diejenigen 2(uSftelfcr, welche il;re Sßftanjen in reinen

unb faubem Xöpfen hinbringen, wollen wir bieSmal nicht

nennen, um bie Slnbern nicht ju fräufen. 2lbcr biefe Slnbem

follten ftd) wirflid) fehämen', Söpfe I;injuftcflen, bie auS?

fehen, als wäre ber ©d/mu^ abftd)tlid) barauf gefäet. 2luf

ben 2luSftellungen in (Snglaub werben alle ^flanjen, bie
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in iiii(aubevu Jbpfcn aufommen unb nicht Icfcrlicb ctifcüirt

(hib, mnufgcuMcfcu. könnte bieö Iucr nicht auch gefeiten?

Prämien würben c r t f> e i 1 1

:

(•?iad) tem omtIic()cii Setitfet ber Sehlingen.)

2 er Cinchona purpurasoeaa beö Jfperrn ^abtifbeßfoetS

Stauen (Obecgattnw .£>crr ©ircoub).

2)et Niphaea anocctochilifolia bcffclbcn.

2)ev Ardisia clegans beö £cnn gabrifbefitjcrö 2auncci

(Cbcrgärtner $m 9ßafewalbt.)

2cm Pelargöniam James Odicr beö ^cvni 9iittmciftcr

Öettthanu in Sct)önebccf bei Sftagbcburg (Cbcrgärtner

.Sperr 33er)renö).

2er Gcsncra Donkclaari be6 botanifct)cn ©artend, yjfiti

Snfpcftor 33oitct)e.

2cm Polypodiam ReinWardtu be$ ifrixtn Raiten (Cbcn

gürtner .Sperr ©ireoub), einen 2oppc(prciö.

2cm riatyccrium grandc trcjfefbett.

2er Phaenocoma prölifera beö cfjerrn sDZorit3 9ieU

d) cur) eint (Dbergärtnet $ttt Schuljc).

2er Begonia Twaithesii beS <§etfn föommerjiertrclti) 9iei*

cv)enr)eim (Obcrgartncr «g>crr Stcljucr).

2 cm gana>--*pelargonium beö $errn 9iittmciftcr .Sperrmann

(Cbcrgärtner ^evr 33er)vcnS).

2 er ©nippe beö Gerrit Unwerfttätgärtncr ©einer, einen

2oppeIprciö.

2er ©nippe bcö Gerrit 9Jiorit3 9icid)eul)eim (Cbcrgärt*

ncr .Sperr Sd)ulje), einen 2oppeIprcid.

2er ©nippe beö §crm Sfrtnjr* unb .^aubdögärtucr 3Jiä*

trjicu.

2er ©cuppc be3 botanifc^en ©artenö, «g>cvc Snfpcftor

23 o u d> e.

2er 6ouifercn*@ruppe beö .Sperrn Äommcrjicuratl) 9ietd;cn*

l;eim (Cbcrgärtner .Sperr St eigner), einen 2oppc(prciö.

Icr ?(3a(een-©ruppe beö ^mh Shmp unb .SjMubelögärtncr

Seppe, einen 2oppc(preiö.

2cn Pflaumen, Slprifcfen unb Pfirfictie beö .Sperrn 4pof=

gärtucr Steinet in Sanöfouci.

2cn (S'vbbecrcu beö .Sperrn .Spofgärtncr Sello in Sanöfouci.

2en Pflaumen unb 3or)anuiöbecren beö ^erru .Spofgärtuer

?cietncr in Sd;önf)aitfcu.

2em ©emüfe beö .Sperrn .Spofgärtuer 9t ie tu er in Sanöfouci.

2cm 23(nmcnfo[;l bei Herren SO? o f f t> m i unb Siegling

in (Srfurt.

2em SBouquet beö Gerrit Sfunftgärtncr raufe im Xfyier*

garten.

2em 35üinntct beö .Sperrn ftunftgärtuer Sannod) im botan-

ischen ©arten.

2en 9i\>fen beö $ecrn föunffe unb .Spanbclögärtncr Eunje

in (Sfjariottcnburg.

2>en 9iofen beö .Sperrn Skumfchutenbefitjer Sorberg.

2er Ceratozamia longifolia bcö botanifchen ©artenö, <£>err

Snfpeftor 33ouct)c.

2em Liuum grandiflorum beö <£>errn ftunfb unb .Span*

belögärtner 45offmann.

2en Drcbibcen beö ^errn Äunft* u. ^anbclögartner SlUar bt.

2en Pelargonien beö «^erru 9iittmcifter ^errmann (Ober*

giirtuer ^>err Selircnö).

2en ftraucfyartigen (Salceolarien beö ^errn £ommcrjieuratf;

9leicr)ent)etra (Dbergärtner ^»crt ©te(jner).

2en 4?b(3crn beö c^errn 3or)anneö 9iietner in (Sev/ion.

2cn Crct;ibeen beö ^errn 3)iori(j 9ieict)enl)eim (Dber*

gärtucr £>crr ©ct;ulje).

2er (jciMfc^eo ©nippe ber ^erreu fünfte unb ^anbelö*

gärtucr (Srap unb Simpredjt.

beitrage

jur Snltur ber Viola tricolor maxiina.

(Pensce, Stiefmütterchen.

)

5ö o m S&etvn Jf. 6. § c i tt c

m

a n n ,

fiunft. un9 -vaitCef^gwiitncr in (yrfnrt.

SBol)I feine Shime Iof)nt bie 9L)?ül)e ber Kultur rcici)*

lieber, alö unfer Stiefmütterchen, benn bie anfjaitenbc

33(üti)cnfIor , (o wie auet) bie in berfelben fo abwechfetube

Farbenpracht crfel^eu mit »oUcrn 9JJaape bie geringen Unter*

hattungöfoften, bie biefer Siebling ber SSiumenfreunbe erforbert.

2ie Slnwenbung ber glorblumen ift eine breifachc:

1) \\\ ©nippen,

2) 51t (Sinfaffungen,

3) 511 2opfb(umcn.

95ei ber erften SScnvcnbung ju ©ruppen fommen und

bie je^t fo eraft gezogenen Färbungen ju gute, beim fowobi

primiire tvie feeuubäre Farben ftnb »ertreten unb machen eö
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bem ©artner leicht, aus biefer einjigen ©attung eine I;ar*

monifche Bluntengruppe in ben pract}vollften Nuancen auf*

juftellen, bie buret) anbere Cßflaujen erfefct; bie jeljnfachcn

BetriebSfoften erforbern, wäfjrenb fte nur ben jehuten Xfytil

bei- 2)eforationS*^criobe ttnfercr Violen attSbaucrn würben.

2)ie *}$enfee* ©nippen liegen am vortljcilhaftcfteu weftlich

vom *ßimfte ber 2mjtcr)t, weil bie Blumen meiftentheilS eine

öftlic&e Diic^tung annehmen, uub eine Slnbcrung nur benm

eintritt, wenn ein ©ebäube ober fonftiger ©cgeuftanb bie

üftlidjen Stdjtftrafyleu mef;r ober weniger auffangt.

gür bie jweite Benvenbung, als GinfaffungSpflanje,

fpreebeti biefclben Bortf)eile wie bei ber erften jw ©nippen.

S)urd) bie verfchiebenfarbigeu Violen läßt ftet) leicht eine

mit anbern 5]3flanjungen in harmomfd&em (Sinflang fte()cube,

bitrct> irgenb einen %\tfaU rafet) vernichtete (Sinfaffnng er*

feigen; ferner gewahrt auch bie gleichmäßige «£)öl)e bei fo ab*

wechfelnbem garbenfptel, große Borjüge bei ber Bcrwenbuug

als ©nfaffting.

Dritte Bcrwenbuug als Sopfpflanje. 3n jebem Neonat

beS3aI)reS ift bem ®artenlicbf;aber ein *ßflänjchen mit frettnb*

lieber Blütr)c willfommcn, boct) wirb ber Dieij in ben B3in*

termonaten auS natürlichen ©rünben, ein bei weitem crf)öl)*

ter. 9Jcit ber Biole fönnen wir bie Slnfgabe löfen, eine

SBinterflor im retchftcu $arbenfpiel aüfjuffefen. 26ie fann

ber ©ärtucr bie Blumcntifche uub Blumcnfenfter, welche in

ben ftrengen SCßmtermonaten buret) bie vorf)errfcbenbe 3a f)l

»on getriebenen Blumcnjwicbeln oft ein monotones ©epräge

l)aben, reichlicher fchmücfen, aJS bnreh eine broucefarbige

violette, gelbe ober rotl)e Gnnfaffung von Benfee, unterbro*

chen von beut jaden ©rün ber £r/copobien. 3n falten £a#

ften überwinterte ©remplare liefern ben JpcrrfchaftSgärtnern

baS befte 9Jcittel, fchon in ben erften Frühlingstagen, wenn

eben ber Schnee gewichen, auf bie Barterrcgmppen vor ben

genftern if)rer Jpcrrfchaft eine Blumenflor ju Jäuberri; welche

bie rauheften grüf)lingSnächte vertragt. — (Sublicr) ftnb bie

abgefchnitteuen Blumen ju ben, je£t mobemen, tellerförmigen

BouquetS aufs trefflichfte ju verwenben.

S8au, Habitus unb Äplorit.

3cmef)r man bie Biole ju allen möglichen 2)cforatio*

neu empfiehlt, um fo ftrenger muß mau auf bie feftge*

[teilten Sd)önl)eit8rcgeln halten, nach welchen man auS

bem Qtfote ber Sämlinge, bie ftch auS$eicf;uenben üftuftcr*

blnmcn ju einer Blüthenftor wäfjlt.

1. 33 au.

3u einem regelrechten Baue ber Blume gehören brei

vereinigte (S'igcnfchaftcu ber Blumenblätter: ©röße, Oiunbung

unb Starte. 2>ie @röße ber Blumenblätter muß eine, in

allen Steilen- verf)ältnißmäßige, nicht unter einen I;al£>cn

3oll SluSbehnuttg fein. Die obern Blumenblätter ober Salme,

bie beiben Seitenblättcr ober glügel, baS untere Blatt ober

Sippe muffen ftch gegenfettig fo aufstießen, baß bie gaftw

riicfwürtS bie glügel jur Wülfte unb bie glügel wieberum

bie Sippe ein Dritttfjeü beefeu. (2Benn ich feine ternti*

nologifchen SluSbrücfe wäf;lte, [o gefchal) bieS, um ben Saien

verftäublich ju fein, für welche ich überhaupt nur meine

Erfahrungen niebcrlege.) 9M;men wir einer guten Blume

bie glügclblätter, fo müffen ftch £'PP e S^hne immer

noch berühren. Die Sippe muß nach beiben Seiten bauchig

ausgeweitet, nach Mitten gauj [tumpf abgerunbet, nach oben

vevfefjrt niereuförmig ftch erheben. Die gahnenbtättcr müffen

mit ben glügelblatteru ftd) rücftvärtS beefeub, freiSförmig ab*

gernnbet, fämmtliche Blätter aber müffen [tarf unb flcifcljig

fein. Siitb bie Blumen fo jufammcugcftcllt, [o ift ber Bau

ber einer regelrechten 9)aifterbhtme.

2. ^abitttS.

2)ie Sippe ber Blume barf mit bem Blütheuftiele fei*

neu ju fpi(5eu SBinfel btlbetr, fonbern muß fef;r weitwinflig

[ich erheben. £>aburcr) wirb ber obere £f)cil jurücfgebogcu

unb bie ganje Blume präfentirt fiel; beffer. 2)ic Blume

barf ftet; nicht ju \)o<§ auö bem Saubc erheben, baö Saub

muß abgerunbet, fleifchig unb furjfticlig fein; ftnb biefe QU

genfehaften vereinigt, fo gleicht bie 5]3flanje einem grün ge*

wölbten Äiffcn, auf welchen bie Blumen gleich Sternen auf*

geftieft ftnb.

3. Kolorit.

Pehmen wir hier bie 9catur als 2cf;rcvin an, unb

[teilen uns als 9corm fcie Stegcnbogenfarbcn auf; biefe ftnb

Biolett, Blau, ©rün, ©clb, Drange unb 9iotl;. Bis auf

eine, bie grüne, ftnb alte biefe garben, wenn aucl) nicht in

ihren Sbcalen, ben rein priSmatifchcn, boch mit mehr ober

weniger Beimifcr)ung vertreten. Sollen mm biefe färben

ein effeftvolleS Kolorit bilben, [o müffen [te auf einer Blume

[tetS mit ben ftomp(ementair*gm'bcn ( p- h- folchen garbett,

bie int f>öd;ftcn 5?ontra[te ftel;en) aufgetragen fein, biefe ftnb

:

Blau mit Drange, ©clb mit Biolett, unb ©rün mit 9iotl).

Ünfere herrlichsten Blumen [tnb attS bot erften 3"fi>mmfn*
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ftclluugen gefärbt ; ben vetfjcn Blumen fc (> 1 1 bie jtotQptemen«

tairfarbe; auf Unten ftnb um garten vereinigt, bie ejnan*

Der ju nahe liegen, bepljalb erfcheinen und alle rott)bluiitu

rjen Violen, mit obigem Kolorit verglichen, ftctö matt.

2 er (yffeft ber 23lumen Wirb furch baö fogenannte ©efiebt

berfelben gehoben ; frei bunfle fünfte im lichten (Zentrum

bitten baffelbe, bie beiden fleinern fünfte ober Singen lies

gen an ber öajtä Ter S'lüijcl , ber britte größere ober 23art

liegt auf ber £t$p< unb ift gewöhnlich in fleinerm SERaaf*

ftabe nad) ber gorm beö letztem 23latteö gebilDet. lieber

bie gürbting beö ©efichö gelten gleichfalls oben angeführte

Segeln.
(Jortfchuiig folgt.)

fUtaceen SetreffenbeS. 93on Schott. II. 2Bten

1855.

3n biefem jweiten #efte fritiftrt £err ©ebott bie im

Aspendix Generum et Specierum ctr. quae iu H. B. R. Be-

rolinensi coluutur 1854 abermalö erfchienenen Aroicleae

novae et minus cognitae, auetore C. Koch, unb weift

ausführlich nact), wie £>crr ^rofeffor ftoeb wiebentm ohne

bie gcringfte ©aebieuntnip, unb auf eine hoch ft leichte Söcife

bei ber 23eftimmung ber Slroifeeen verfahren bat. Stiebt

allein fiat berfelbe alte langft b'cfanntc Slrtcn mit neuen

Staaten belegt, überhaupt vielfache falfcbe 23cftimmungctt

gegeben, fonbern fiel) auet) gegen bie ©et) ot t'fc^en 3Scftim^

mungen frittfdje 53emcrfungcn erlaubt, bie auf ben ^errn

^rofeffor ben ©d)etn werfen fölten, alö »erjiänbe er bie

©adje beffer. 2>amit nun bie ©ärtner unb 2lroibcen*£ul*

tbateure bureb bie et) ' fc^en Scftimmungen nicht irre ge*

fül;rt werben, wollen wir I)ier bie ©ct)ott'fct)en SScric^ti^

gungeu, fo weit cö ber 9?aum geftattet, wiebergeben, bie

gefer auf baö Scbriftcben felbft verweifenb, welches über*

haupt viele Stufflärung in .gnuftebt ber S»nonr/me giebt.

§err $ od) mact)t bei Xanthosoma belophylluni bie

23emcrfung, bap Schott unter bem tarnen Arum sagitti-

folium vier gang von einanber verfebiebene Strien mit ein*

anber verbunben ftabe, wogegen biefer fiel) verwahrt unb

nachweift, wo tiefe Slrten bei if;m ju finben ftnb. Xan-

thosoma hastifolimn will «£>err ftoeb, fo bezeichnet haben,

obgleich cö früher fd)on von Schott fo benannt ift. Xan-

thosoma jauthiimm C. Koch et Bouche ift weiter nichts

alö X. violaceum Schott. Sei Xanthosoma sagittifolium

I;at £err $ o d) baS Stynonr/in Caladium Mafaffa, welches

nach Schott nicht babin gel)ört, fonbern ut Xanthosoma

robustum, weld)cS wieber mit X. Caracu Koch ei Bouche

ibentifch ift. Xanthosoma utile unb atrovirens C. Koch
et Bouche, vom $mn dt) nur nach ben SÖlättem be*

ftimmt, ftnb ganj unftcr/ere SpecicS. 2>ie ©attttng Colo-

casia mit ben vom Gerrit $ocb beftimmten Slrten giebt

•£>errn Schott ju vielen berichtigenben 33emerfungen 93er*

anlaffung, bie wir hier unmöglich alle anführen fönuen, nur

fo viel fei gefagt, Colocasia nympheaefolia ift mit C. es-

culcuta ibentifch, teuere auch nicht in üßeftinbien eiul;eimifch,

fonbern fte wirb nur bafelbft fultivirt unb ftammt auS Oft*

inbien. 2)ie neu aufgeftcllte Colocasia pruiuipes C. Koch

et Bouche febeint nichts anbcreS alö Arum indicum Boxb.

werben 311 wollen, ©leich belehjenbe 33emcrfungen werben

bei Alocasia gemacht, unb babei ausführlich bie unterfchei*

benben Äennjeicben ber SSIütfjeu von Colocasia, Xantho-

soma etc. angegeben, namentlich jur 3nformation für ^>errn

5prof. £ocr), ber bie ©attungen barnact; nicht gut unter«

fcheiben faun. 9?achl)er folgt eine genaue sDiufterung ber 2lr*

ten, befonberö wie fte vom £errn S?och aufgeftellt ftnb, wobei

eö bann wieber erftaunlich viel ju berichtigen giebt, fo S3.

Alocasia undipes C. Koch et Bouche ift nicfctö weiter

alö Xanthosoma Jacquini Schott; Alocasia pallida C.

Koch et Bouche ift Alocasia alba Schott ; Alocasia

odora ift A. macrorrhiza Schott- woju Arum odorum

Boxb. unb Colocasia odora Brongn. ©r/nontyme ftnb,

ferner bat Jperr ftoct) barin geirrt, bap ©chott bie ^flanje

ju Alocasia commutata geftemVelt t;abe, beun ut biefer

gcljört jum !Xt;eil bie Colocasia odora ber ©arten, aber

nict;t bie C. odora Brongn. gerner wirb noch bemerfr,

bap Caladium cupreum C. Koch et Bouche Alocasia

metallica Schott ift; Philodendron eximium C. Koch
et Sauer ift wabrfcheinlich baö von ©chott eiugefanbte

Ph. eximium, unb Philodendron speciosum Schott, mit

einer vurpurrotben Spatha faun Weber ju Ph. Simsii noch

fragrantissimum gel;öre;t. ©0 weit für bteömal; möge ^err

$ocr) barattö bie Set;re jiehen, bap baö S3eftimmen ber ^flau*

Seit fchwierig, unb nicht Scbermannö ©acbe ift. 21. 2).

Verlag Der gcaurt'fctieit SudjtjanHung. SB e 1 1 i n. 2)ruct r^cr 9caud"|d)cn iBucljDrucferei.
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XXIII.

(£inc ßettfdjrift

für ©ortttcrct iinb aUe vamit in 2$e$telmng ftchmbc 3&tffenfcf>afteiu

3n SSerbinbung mit ben tticfytigften ©artnern unb Sotantfern beö 3n« unb 2lu3lanbeö

herausgegeben com

.
®ir. Jrirtind) Otto «n* Dr. 2llkri SHrtricl).

3nftalt: Catasetum pallidum. Sefd)ricbcu »out Jperm Dr. Jr. Älogfcf). — Beitrüge jur jfufttir oer Viola Iricolor uiaxinia.

(Pensee, <2ticfmiitterd)cn.) 33out .<?cmt % ©. .freineuta 11 n, Äimft« unb jF>aitbeIögärtncr in (Srfurt. — Snterefanfe ^Pflanjeir.

— (serncre 9cad)rid)t auö ber (Scitner'idicn Sreibgartuerei 511 ^lanif, Bei 3roi<*au. — ä>eruid)tung ber rotten (Spinnen. — ?pflan-

äen=Äatolcg. — £iterarifd)e$.

Catasetum pallidum,
eine neue, auf bei- Snfel 6. Gatfyarina ein^imifd&e; in beut

(Stabliffement bc3 ^errn Dberlanbcögericr)t3*Diat[; Sluguftin

auf bet Söilbpart-Station bei ^3ot3bam gezogene 2lrt.

33efd)rieben Dom

£ctrn »r. #t\ JUoljfd).

Catasetum pallidum Kl. Pseuclobulbis magnis ob-

longis tcretibus versus apicem attenuatis; foliis ob-

longis magnis brevi acuminatis tricostatis, basi vagi-

natis, subtus glauecscentibus; racemo radicali robusto

multifloro pendulo ; floribus pallide viridibus semiglo-

boso-apertis patentim pedicellatis, bractea lanceolata

acuta suffultis
;
perigonii foliolis oblongo-ovatis, apice

acuminatim cucullatis, exterioribus intus densc fusco-

punctulatis coneavis, interioribus sul)latioribus planis

sparsim punetulatis; labello crasso galeato virescenti-

albido, apice truncato recurvo-apiculato, margine

dentato-fimbricato, dentibus acutissimis phiriserialibus

;

columna basi bicirrhosa.

2)ie fnotlenartig verbietten Stamme biefcö (Spitts

finb fpinbeiformig mit 6— 7 jottentfmtiten concentrtfe^en

Süden bejeietynet, welche bie ©(ieberungen unb 2ln$eftungä«

punfte bexr abgefallenen Sßlätter anjeigen, 7—8 *an3
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nnb —2 3oU im Surcfymcffer. Sie ben Stamm befleU

ccnben Stattet 8—9 an ber 3^)1 fi"b reitenb, beinahe

jtteijeüig, länglid), fein^ugcfpi^t, jteif, fyäutig mit 3 ftarfen

mit 6 bünnen parallelen Stippen verfcfyeu, auf ber oberen

gläcbe apfelgrün, auf ber nuteten graugrün, aud bet all*

mäfylig etW(f0 verfd; magerten 33aftö in beu fdjeibettartig

umfaffenben Sfattftiel übergefycub, 9— 14 ^cü laug unb 3

bie) 31 3oll breit. Sie SMütfycutraube, welche an ber SBafiö

bed (üngß gcbilbcten mit Sölättcrn vcrfel)encn Stammes ent*

fpriugt, ift geftielt, Ijangenb, von ber Sitfe cined Schwarten*

tiefe, 20-25blütl;ig uub 16— 17 3otl lang, an ber 93afiö

mit eiförmigen, jugefpifcten, anliegcnbcn, fdjeibenattigen,

grünlid^weipen, 9 Sinien langen SBraftcen befleiDct, welche

nact; ber Spitze ber üraube ju in bic Saujettform übergeben.

2Mütf;enftiele gerabe ober an ber Spi£c gefrümmt, 1

—

H
3otl laug, blajjgntn. Sie 5MütI;en verbreiten einen fd;wact)en

geud)clgerud;, l;abeu einen Sängöbincbmcffer von 2 3e»U unb

einen 53reitenburd;mef[cr von I i 3oU. (S' e ^ naff) außen

gewölbt, uad) innen geöffnet, aber nict)t ausgebreitet. Sie

Vlütf)enb
y
ülltl)cilc länglict>eiförnug, oberwartö faputjenförmig

jufammengejogen, jugefpitjt, 15 Linien lang, blajjgrüu, auf

ber innern gladje fein braun *punftirt. Sie brei ftaferen

nact) innen au$get)öl)lr, 4 Sinien breit, bie inneren flacb, auö*

gebreitet, 6 Sinien breit. Sie ftronenlippe fappenförmig,

btcf uub fleifcbig, gninlict)*weifj, an ber Spiije abgeflutet

unb jurürfgefrümmt mit einem furzen aber fpifjen SBeict)?

ftacl)cl verfemen, am 9iaube ber ganjen ^3eripl;erie metyrrei*

I)ig»fpii35ä(;nig^gefraujt. Saö @efd;lecbtöfätilct)cu gelb^grün,

länglid;, auf bem 9i üefen gewölbt, nact; innen mit etnge*

rollten Diäubcrn, unterhalb ber äJiitte nad) innen mit jroei

langen, weißen, pfriemenförmigeu, biö jur 2lnl)eftuug freien

2lnf;ängfeln verfemen. 2lntf)ere grün, gefd)nabett, unbeutlict)

jwetfädjrig. ^olleumaffen 2, wact)öartig, länglid)*vcrfeljrt*

eiförmig, fd)mu|}ig gelb, nact) fyinteu längöweife gefpalten.

Caudicula länglid?, au6get)ö£)lt mit eingebogenen Zaubern,

blafjgelb. ßlebbrüfe weiß, birf, 'fnimpf*vierfantig.

Beiträge

jur Kultur ber Viola tricolor maxima.

(Pensee, Stiefmütterchen.)

1$ o m §crrn Jy. I?. .*> r i » c m o n ii ,

JUmt't> mit» &anbtItfjAttnet in (Srfurt.

(@cf;lit§.)

fi ii 1 1 ii r.

1. Vermehrung, 2. Sage, 3. 93oben, 4. Verpflanzen, 5. 53c*

gießen, 6. 23efct)atten, 7. 93crfct)nciben, 8. Ucberiviutern.

1. Vermehrung.

a. Sur d) Samen. Sieö ift bie einfact/fte unb na*

türlict)fte
sDfetl)obe, boct) nicht auSreict)enb, um beftimmte

Sorten fortzupflanzen, ba von noct) fo fonftanten Vlumen

ber Same boct) nur annähemb bie ©orten ber 9Kutterpflanje

Wiebergicbt, unb wenn er auch oft prächtigere Spielarten

erzeugt, fo hält er boct), wie fct)on augebeutet, bie einzelnen

Kolorits nicht fo beftimmt, wie bieö bei vielen Spielarten

auberer Vflanzen 31t gcfct)et)en pflegt; j. 33. bei Sommer*

levfor/eu, Slftem ic.

Sie 3eit ber Shtöfaat richtet fid) ganz nact; ber Vlüthen*

periobe, ju ber man bie Sämlinge l;eraubilben will. Um
baö ganje 3al;r junge, fräftige, blüt)enbe Samenpflaujeu

ju t)aben, mup man brei Sluöfaateu veranlaffen. 2)ie erfte

fällt vom Siinuar biö gebruar, bie jweite im 9J?ai unb bie

britte im Sluguft unb September. 5)iefe letztere ift bie ^aupt?

auöfaat; man gewinnt auö il)r nict)t nur eine I;errlict)e

grül)lingöflor, fonbern aud) fct;on StBinterblumen, Sie erfte

Sluöfaat giebt bei glüdlicber 9?atur noct) (Srfalj für verfäumte

^erbftauöfaat ober bereu Stcdlingc. Sie 5Jtai *2lu3faat

liefert uu3 eine t;errlicbe ^erbftftor, bie fdjon mit ben

längern unb fül)(em 9täd;ten beö 2luguftö beginnt.

Sie erfte Sluöfaat gefct)icl)t in 2 3oll langen £oläfäften

mit fanbiger SD^iftbeeterbe gefüllt; ift auf ben forgfältig ge*

ebneten uub feftgebrüdtcu 23oben ber Same gleict)mäf»g ver?

tf;eilt, fo wirb er buret) eine feine SBraufe angegoffen unb

ein jeljntel 3oH ^ oĉ mit @rbe bebedt, welct)e man am

gleict)mäf]igften buret) ein feineö Sieb barauf vert^eilt.

SBiö jnm Neimen ftellt man biefe beftellten Säften in ein

SßarmfjauS, bann aber wieber au eine lid)te Stelle in baö

falte jurüd, wo anet) fpäter bie jungen ^flanjen in anbere,

einen 3oU tiefere haften fingerbreit aiiöeinanber verpflaujt

werben.
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2)ie jtveite Sluöfaat im Slitguft unb September gefd^ie^t

mit gleichen Regeln wie bei beiben »orhergef)cnben; nur

bringt man biefelbe wegen ju großer £i|}e bei Sage unb

ben barauf folgenben füllen 9tö$ten* um eine gleichmäßige

Xcmperatnr herjuftellen, unter ein s
J>afibcetfenfter.

b. 2)urch Stbleger ober 3 e ^t^ eilen ber Butter*

ftöcfe. SMe Slbleger trennt man 31t jeber beliebigen 3al;reö#

jeit wii ben 9)iuttcrftöcfcn; haben bie Sftebtnjweige nicht ganj

»on felbfr SGurjeln cntwicfelt, fo werben letztere buret) Situ

Räufeln mit (anbiger Sftiftbeetcrbe, bie feucht gehalten wirb,

hcryorgclocft. 3)och ftnb grüf)jahr unb Jperbft Ijierju bie

geeignetsten ^ertoben, ba bie ftarfe Sommerlntje ben fonft

fiebern (Srfolg fyäufUj vereitelt.

c. 2)urch Stecflinge. 2)urch Stecflinge »ermef)rt

man in ber Siegel nur- attögejeichuete Diangblumen, bie man

burcl). Slbleger, tfjeilö in if;rer Samen*(Srnte, tf)eil3 in if;rer

freien (Sntwicflung ftören würbe. SBeim ©djneiben ber Stecf*

Iinge wäl)lt man im grühjaf)r unb ^erbft bie erften triebe,

unb im Sommer ben auf ber (Srbe auffifcenben, burch bie

natürliche geuchtigfeit unb ben Schatten ber eigenen ^flanje

gebleichten Stengel, iubem man bie grünen Spitzen abftujjt.

3)te Sommerftedlinge bringt man auf ein falteS, fchatttgeö,

luftigeö SSeet inö greie; erftere Don ?5rüf)jal;r unb .Sperbft mit

mcl)r (Srfolg in einen lauwarmen haften, »on welchem man

bcö SRac^tö bie genfter entfernt.

2. u. 3. Sage unb SBoben.

2)ie befte Sage ber SBeetc, auf benen man bie burch

oben angegebene SBermef)rung6*2lrtett herangebilbeten jungen

^flanjen fultiotrt, ift bie oftlidje, ober in (Srmangelung biefer,

boer) eine cor ber 9Jiittag6fcune gefeilte; fehlt jeboeb jeb*

weber <Sdj)u§, fo mu{j foldjer burch möglicbft fül)len SBoben

erfefct werben. 23on letzterem l)ängt überhaupt ber (Srfolg

ber Kulturen ab, benn r>on »orjügltchften 9)(ufterpflanjen

genommene Stecflinge wie auch Same, werben fofort bege?

ncriren, wenn fte auf falfdjen SBoben gebracht ftnb. geften

unb falten SBoben fucht man burch SBeimifchuug »on SSifk

beeterbe aufjuloefern, leichten unb fanbigen SBoben aber, muß

man burch 3u fa& »on verrottetem Sehnt wieber bünbig

machen. Sffiäfjreub bei fehwerem SBoben bie 9Jiiftbecterbe ber

befte 2)ünger ift, muß man bei leichtem SBoben, um biefe (SU

genfehaft nicht ju beförbern, burch «^ornfpäne unb Knochen*

mel)l bie 2>mtgfraft erfeljen.

3)a3 Stürjeu ober ©raben bcö Sanbeö muß im ^»erbft

gefeiten, unb im SEBinter, fobalb ber groft 8—10 3ott in

bie (Srbe gebrungeu, wieberf;olt werben ; bie baburch enU

ftehcnbeu (Srbfcbotlen richtet man gegen einanber unb läßt

biefelben Dom (Sinfluß ber Sitterung jcrbröcfeln, welche 9Jca*

uipulation ben ftulturjuftanb für ^enfee fowof)l, wie für

alle SBlumenjuchten bebeutenb erhöht.

4. SBerpflanjen.

Sluf fo hergerichtete SBcete pflanzt man im grübjahr,

fobalb ber Sffiinterfroft attö ber (Srbe gewichen ift, bie tyflan*

jen einen halben guß auöeinanber, brüeft bie (Srbe feft an,

unb bebeeft bann, um gleichmäßige geuchtigfeit ju erhalten,

ben ganjen SBoben 2 3oll hoch mit »errettetem, faft fd)oit

ju (Srbe geworbenen 2Diift. Santeupflanjen, beren beftimmte

gorm man erft abwarten muß, pflanjt man um ein 2)ritU

tl;cil enger unb legt gleichjeitig ein 9vefert>ebeet an, um Don

biefem leiteten ben burch Sluömufterung erfolgten Slbgang

ftctö erfefcen ju fönnen. Obgleich ftch bie SBiole auS bem

freien Sanbe ol)ne Scbwierigfeit »erfcfjen läßt, fo tf;ut man

wof)l, biejenigett für ^krterregruppen beftimmteu (Sremplare

eine Sffioche dov bem SBerpflanjen 2} 3otl im Umfreife einen

reichlichen halben guß tief, ben SBSurjelballen au8jufcr}neiben;

biö jum Slugheben haben ftch bann junge ©pießwürjelchen

gebilbet, bie fofort in bem neugegebenen SBoben einklagen.

3luf 5)3arterregruppen nimmt man jur SBobenbebecfung a\u

ftatt ber oben angegebenen ^Jcifterbe, weißen Dttarjfanb; letz-

terer hat außer bem SBorjug ber Si^l'ch^it/ noch ben ber

Fühlung, inbem bie helle garbe beö ©anbeö bie (Sonnen*

ftraf)len jurüefroirft, wäl)renb bie bmtfle Waffe beö üevrotte*

ten 9)iifteö biefelben begierig aufnimmt.

SBeim SBerpflanjen in Söpfe nimmt man big auf jWci

3olt ben SBallen mit einem fcharfen Keffer fämmtlicfpe alte

(Srbe weg. gür Sffiintcrflor wäl)lt mau leichte 9)iiftbceterbe,

für ben Sommerflor wirb lefjtere mit etwaö »errettetem Sehnt

»ermifcht. 2)reijöllige Xöpfe beft|en bie <tngemeffeufte ©rößc

jur Kultur.

5. u. 6. SBcgießeu unb SB efchatten.

£>a§ SBegießen muß im SRonat 9J?ärj, Slpril unb SKat

fo oft erfolgen, alö ber SBoben einen 3°U tief auSgctrocfnet

ift. treten jeboch bie heißen Xage ein, unb bie Sonne

brennt anhalteub Dom unbebeeften ^immel, fo hatte ich baö

SBegießen ber in »oller SBlüthc ftchenben Sanbpflanjen nur für

nachtheitig. 3)ie geuchtigfeit, »erbunben mit ju großer
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Jjnfle, reijt ba$ ftraui ju enormem SSfrityfe, unb bie fdwn*

ften ©lumcn werben Hein; I;alt man ict'od^ bie Sßflanjen

trorfen, fo werben biefclben nad) bem er ften Dicgcu, bem

bed) meiftontI;cil$ bebetftcr $iumel twrangcl)t unb aud) nad;*

folgt, rafd) ba3 ©erfaumtc na$$o(en unb bie f;crrli d;ftcn

Staaten treiben; biefelbe ©rfa^tung mad;te id; mit bcm ©e*

fdritten.

Siebet laffe man fid) burd; bie tyeifen Straelen ber

Sulifoune eine ?ieblingöbluine »erfengen/ alö baß man il;r

fünf)(i$en Sd;atten bind) Saften, 5)Jattcn te. gewähre, benn

and; biefer wirft mit günftig auf bie üppige ©egetation bcö

SaubeS. Sofgenbed ©eifpiel möge bie 9iid;tigfeit meiner

Behauptung bewarfen.

Steine ©eiifee*$?ultur umfaßt gegen 20,000 (Srcmplarc,

bie icfy wegen anbeten ©flauten, bie gleiche Sage erforbern,

in meinen ©arten nid;t alle auf gefdn'ijjte ©ecte bringen

tonnte. Silin geigten ftd) auf einem, bem vollen (iinfluß ber

Sonne »on früf; bis Slbenbä fpiit aufgefegten 9{efervebeete

an bcm Ufer bed ©erafiuffed entlang, in einem olmgefafyr

10 Schritt langen Staunte fo I;errlid)e ©lumeu, baß Kenner

unb 9(id;tfenuer bei 2)nrd;fid)t meiner ©lumcn immer entnnft

au biefer Stelle weilten unb mir burd; ihre gleich günftigen

Urteile biefeö glccfö ju meinem Sicbliugöaufentljalte mad;*

ten; jeben 2lbenb, wenn aud) nod) fo crfd;öpft Von bem

üagewerfe, eilte id) ju meinen Sieblingcn, unb als bie l;ei*

ßen Sunitage fjeranfamen, baute id;, um ben ^flanjen il;re

cutwitfelte ©rad)t }U crf;alteu, eine 3 guß I;oI;e Sattcnftcl*

läge, bie id; fo mit Saften belegte, baß »on ber äßaffer*

feite unb Sanbfeite ber freiefte Suftjug offen blieb; batet

würbe baö (Siefen uid;t »etgeffen. 3)od) wie rafd; befcU

tigte id; alle ©orfeljrungcn, beim fd;on nad; 6— 8 Sagen

fing baö Sauft an üppig ju warfen, bie ©lumcn würben

fleiner unb nod; jefct erfeuut man fd)on »on weitem bie be*

fd'attctc nub gepflegte Stelle, bereu fdjlottriged Saufe auf*

fallcnb auö bem 120 guß langen ©eete unvorteilhaft l)tt>

vorragt.

©leid; fo erging eö mir mit ©flanjcn, bie id; in

köpfen fultwirte unb bei ben Zinerarien aufgeteilt fjatte,

bamit fte beren Sd;ui3 mit genießen folltcu.

7. iL 8. ©erfd;nciben unb Ueberwinteru.

Sft int Suti bie glor burd; oben erwähnte elementar

rifd)e ©erf;ältttiffe gefd)wad)t, bann fdnteibe mau baö £raut

ber ©enfee einen 3oU über ber (Srbe ab, lodere ben ©oben,

erneuere bie im grül;jaf;r gegebene 9)iiftbede, befreie bie ge*

{hinten Stötfc »on allen »erweiften 8aubtl;eilen unb fyalte

elftere bei wieber länger werbenbett 9cad;ten feudjt unb

fd;on Gnbe Sluguft werben unfere Sieblinge burd; neue ©lu*

tncnprad;t if;re 2luferftel)ung »erfünben. Xritt im November

faltcö Setter ein, fo wirb bie Sctfe vcrbreifad)t unb ge*

wäf;rt baburd; ben äJiolen ben f;inreid;enbftett unb einfacb*

|ien SBinterfdbutL

Xie jungen, tljeilweife in Säften repiquirten ^flanjeu

von ber «£>erbft*$lu#faat ftellt man in falte haften ober be«

bedt fold;e an einer fd)attigen Stelle im ©arten mit Saub

unb von ber 3Äai*2lu8faat fud;t man fid; bir SSiuterflor

auö, bie im falten 4?aufe «u ben luftigften unb lid;tefteu

Stellen freubig fort»egctirt. Ilm baö 23lül;en ju befdjlcunigen,

wenbe man nie Sobcnwärme an, leitete erzeugt nur au8?

hafjtttSWeife gute ©htmen. 2lm febönften geraten bie ©io*

ten in ber ^ftrftd)*, Äirfd)* unb 2[prifofen Treiberei, wo

•fte mit jenen in if;rer 23lütl;enprad;t wetteifern.

Sollte ben geehrten Sefent an einer guten Slttöfaat

gelegen fein, fo bitte id;, ftd; »ertrauenööoU an mid; jtt

tnenben; id; fammelte bie Samen tu folgeuben ?ibt[;eilungen

:

Ginfatbige, fef;r großblumige ruube 9)htfterblumen in 5 Sorten.

SBunte beögl. * 5 *

SKarmoririe beögl. * 5

©eftreifte beggl. * 5 *

3n ©raun einfarbige beSgl. * 5 ?

3n Dtotf) einfarbige beögl. ? 5 *

9?eue, pelargonienartig gejeid;nete, großblumige * 5 *

©on obigen Sorten berechne id) bie ^rife ju 10 Sgr.

Sllle Sorten gemifapt 100 fforn 10 Sgr.

# * # 500 * 30 • *

3ur 2hrftd;t erlaube id; mir ber 9ieb. ber 2lltg. @ar*

tenjeituug einige ©lumcnprobcn einjufenbett, unb f)offe eine

günftige ©curtf)eiluttg über mein unerntübeteö Streben, ntei*

ncr geehrten £unbfd;aft ^enfee'ö ju liefern, bie alten 2lnfor*

beruugen ber Sd;önl)eit3regelit eutfprecf;en, ju erhalten*).

Arfurt, (Sube Suni 1855.

*) .f>err ft. 6. ^eiiteittantt t)at ber 9teb. eine anfel)nlicf)e iöJcngc

\>d\\ aufgelegten Sliimett feiner (Stiefmütterchen jur 3tnfid)t

eingefenbet, bie allen je^igen 9tnforberungen entfpreeften unb

fid; foivol)( im »au ber äMiimen, ^orin, ©röpe, Äolorit unb
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Stttcreffante ^flattjett.

1. Sind 23 an ^outte'ö Flore des Serres Vol. X. Liv. 4.

(Saf. 996.)

Sabbatia campestris Nutt.

(PenCandria Monogjnia. Geutianeae.)

2Me Kultur biefer ^flanje ift bereits in ber 91% ©artenj.

XXIII. p. 119 $inlängli'd) auSeinanbcrgefetjt, eö möge be3*

Ijalb nur eine furje (Sljarafteriftif berfelbcn folgen. £>er

(Stengel ift vierfeitig unt) gabclfpaltig*äftig, mit einblumigcu

3n>eigen. 9Sou ben eirttnben blättern , ftnb bie unteren

ftttmpf, bie oberen fpifc. 21n ber 5?eldjröfjre ftnb bie Watyi

geflügelt ; bie (Sinfdjnitte beö $eld)ö ftnb (ansettförmig unb

fo lang als bie 23lumenfrone, welche f)übfd) rofenrotf) unb

fünfteilig ift; if)re Ginfcfynitte ftnb auögebef;nt#eiruub unb

ftumpf.

(Saf. 997.)

Masdevallia eleplianticeps Rclib. fil.

(Gyuandria Mouandria. Orchideae.)

22urbe vom ,£>erru von SBaröjewicj in ben oft*

liefen @orbilleren von 9icu*@ranaba in einer .§of;e

von 6000—10000 gup entbceft, unb braute bcrfelbe ge*

troefnete (Sremplare nad) Suropa, ivofetbft bie ^ßauje

biö bafjin noefe, uidjt fnltivirt Horben, Jperr Dr. 9iei*

efunbaeb, juu. |at bicfelbe tfjeilö nad) troefeneu ©rem?

piareu, tl;ei(S nad) ben vom (Sntbecfer gefertigten folorirten

3eid)nungen unb ben von bemfelben gemachten 95eobad)tun*

gen an lebeuben (Srcmplaren abbilben [äffen unb biefe 2lb*

bilDung ift anf ber oben angeführten Safel wiebergegeben.

2>ie ^flanje I;at einen I;orijonta(en Surjelftocf, welcher reict)*

lid) mit Söurjelfafern befefct ift, unb auö welchem aujjerfi

furje unb biete ©eitenjweige (jervorfommen, von beuen jeber

ein einjclneö SSlatt trägt unb einige barunter einen einblu*

migen 33lumenfiiel, welcher mit einigen SSrafteen in Sonn

von Schuppen befleibet ift. 2)ie Sßlume ift groß unb ptäcfc

tig, an 4 3otf lang, nad) ber (unvollftänbigeu) Slbbilbung

auö lang jugefpi^ten, tf)eilö gelben, tfjeilö violetten, inner*

I)alb rotbraunen ^Blütenblättern befteljenb. ^frr Di c i d) e n *

3etd)tuin(i aiiöicicf;tictt. ®ie pclargonienartia, ©cjeidmeteit er=

l)icltcn allgemeinen SBcifaU unb fdunen wir nid)t uititjin, tinö

mir lobcnb über Mc 5BolIfoitiiuci!l)cit unb (Scficufjcit ber uttö

eingefaubten yJJcufterbliiinen auöjufpredje« unb fit ben ©arten»

liebljnbcrii jit empfehlen. 9teb.

bad) fagt von if)r: «Sie ift ber Masdevallia laevis Lindl.

älntlid), jebod) achtmal gröfjcr ; ber geftielte grud)tfnoten

6— 10 mal länger alö bie Sraftee; bie feitlicf^en S?cld}*

blätter unter ber SBitc^t ju einem S?opf verbttnben, innen

glatt; bie ftronenblättcr fpifc. 2)ie ^roncnlippe abgeftumpft,

rautenförmig, an ber vovberen Raffte Warjig, an ber 33aft$

beiberfeitS mit einem ^enfel verfemen, unterhalb von unweit

ber Spitze big ntr SSaftS geftielt. — 2ln iljrem natürlichen

(Stanbort bewahrt bie ^flanjc ein torftgeö, immer feucfpteö

Serrain, in einer Temperatur von 6— 10° dl. — Sit

% Sinbeu'ö Katalog 9er. 10. 1855, ftnbet ftcJr) biefe 2lrt

ofnte ^3reiö aufgeführt; fie ift bal)er tebenb in beffen (Sto*

bliffemeut ju Srüffel.

(£af. 998.)

Tigridia violacea ScJiIecJä.

(Triandria Monogynia. Irideae.)

Diefe ^flauje, in ber 2111g. ©artenj. VI. p. 233 er*

wal)nt, würbe früf;er im Scrliner botanifri)en ©arten fulti?

virt, unb war bafelbft vom ^erm 6. (5f)renberg au$

9)(erifo eingeführt, wo fte fct)oir früher vom ^erm Dr.

(Schiebe entbceft n>orben. (Sitte Slbbilbung ba»on crfd;icu

in Link, Klotzsch et Otto Icon. pl. rar. borto berol.

p. 50. t. 20., bie in ber Flore des Serres fopirt worben.

2)ie ^Pflanje ift ein l)übfd)e3 3w'^^g cwäcl;S, mit fd)werbt*

förmigen Slättem unb rotl^violettcn Blumen, bie inbep viel

fleiner Wie bei Tigridia Pavonia ftnb.

(Xaf. 999.)

S t y 1 i d i u m recurvum Grah.

[St. bulbiferum? Benth.; St. proliferum? De Crmd.]

(Gyuandria Diandria. Stylideae.)

3n ber 2U(g. ©artenj. X. p. 7 ift biefe 2lrt bereitö

erwälntt. 6ie ift am ©d)wanenfluff e einl;eimifcb. Die

Stämmd)en ftnb äftig, unb bie pfriemenformigen, jnrücfge;

fn'immten, am Dianbe nact) ber S3aftö ju l)äutigeu 25lätfcr,

ftel)en gebrängt an ber Spilje ber 3!efte. 2>ie faft gipfele

ftäubigen 55lttmenftiele veräftelu fiel) u'em(id) bolbcutraubcn--

artig. 2)ie SSlumen ftnb im SSerljältnip grop unb rotl); ber

$rucl)tfnote!t ift linienförmig.

lieber bie Kultur ber <Sh)libeen wirb gefagt, baß bie*

felbeu wäl)rcnb beö SßiutcrS einen trod'enen unb l;cllen

Stanbort in einem falten @ewäd;öl;aufe verlangen, beim
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alle, bcfonbers aber btejenigen Sitten, beten ©urjelblättce

rofettenartig fielen, leiDen fefyr fd;ncll von ber geucfytigfeit.

3m grübjabr werben fie ttmgepflanjt unb il)uen ritt ©taub*

ort in einem troefeuen S?t)Un gegeben, wo fte fid) wäfyreuD

DeS SommerS au|üerorbcutlid) fdjön entwirfetn. SBenn am

Xage bie Sonne ftarf fd)eiut, muffen fie begattet werben,

beim breunenber Sonncnfd)eiu im Sommer ift ben Sßßatfgen

eben fo uad;tbeilig, wie bie geud;tigfcit im hinter. 3ÄÜ

betn SBew&ffetri fei man fel;r vorfid)tig nnb tvage Sorge, baß

bie Stbe, worin bie ^flanjcn ftefycn, nidjt verfauere. Um
bieS 51t vcrmeiDcn, lege man einige Scherben im ©raube

bcS SopfeS. 5)et Siompoft, welcher iljnen am beften jufagt,

ift Sauberbe, Diafcncrbe nnb etwas ^eibeerbe, mit wenig

Sanb nnb ^oljfofyle vermifdjt. 2)ie Vermehrung gefc§ie§t

burd; Samen nnb burd) Sterflings

(£af. 1000.)

A k e b i a q u i n a t a Decaünc.

[Rajauia quinata T/iwnhg.]

(QloBOecia Hexandria. Lardizubalcac.)

Sie Sßflanje ift bereits auSfülnlid) erwähnt in ber 2l((g.

©Orten*. XV. p, 231 nnb XXII. p. 304. @S ift ein

Strand), ber in bem £iftrift von (Sl)ufan in (Sfjina, in

ben nutereu Verggcgenben wilbwäd)ft. 2)ie Sßlättcr fiub

3— 5jäl)lig nnb bie in ad)felftänbigen Xrauben ftel;enben

©turnen brauiuviolett unb fel;r wol;hied)enb. S92an fulti*

öitt bie Vflanse gewbl;nlid) im falten @ewäd)Sf;aufe , bod)

r)ält fte unter guter Veberfuug auet) im greien auS.

(Saf. 1001.)

Loasa Schlimiana Plancli. et Lind.

(Polyadelpliia l'olyandria, Loaseae.)

S^xx. S d) l i m entbeefte biefe neue Loasa im Wax&

in ber nörblidjcn ©cgenb ber Sierra 9levaba von Santa

9J?artl;a, wofclbft fie in beu gelSfpaltcn in einer §öf)e

von 12000 guß wäd)[t, nnb fanbte Samen bavon ein.

2)iefelbe würbe ifjm ju (£l)rcii genannt. (§S ift eine jäljrige

2lrt, bie nid)t wiubet, fonbern einen aufrechten, 2—2i guß

I)oI;en, bict>t mit Vrcnnl)aarcn befehlen Stengel I;at. 2)ie

Vlätter fiub bem Ilmfange nad) eirunb* Ijersförmig, fieber*

fpaltig^cingefdniittcn * gelappt, unb bie Seitenlappcu wieber

2—3lappig, oberhalb bunfelgrün, unterhalb geller unb m$»

förmig^geaCcrt. £ie Vlumen blattgegcuftänbig, einjeln unb

nirfeub. 2>er grud)tfuoten ift l)albfugclrunb; bie ftelcflein*

fdjuitte eirunb, fpi(jlid;, fappenförmig. 2)ie ffroneublätter

ftnb ganj abftef)enb, falmförmig, l)ellgelb-, bie 9ceftar*Sd)up*

pen golbgelb, mit jwei farmoiftnrotl)en O-ucrlinien, weld;e

jufammeu wie jwei 9iinge bie ganje Vlume umgeben. 2)ie

gepaarten 9cebeuftaubfäpeu fiub pfriemig, an ber S3aftö bief,

länger als bie 9Wtar;Sri)uppcn. £>ie grucl)t umgcfel)rt'fc*

gelförmig, I;albelliptifd). — Dbgletd) bie ^flanje im Slllge*

meinen feinen brillanten @ffeft mad)t, fo ift fie bod) für

ben aufmerffamen 33eobadbter üon großem Sntereffe, burd;

bie 23ert()eiluug il)rer 3 e'd;nungeu. 2)ie Kultur gefd;iel;t

in freier Stift in offener (Srbe. Sobalb ber groft fort ift,

pflanjt man fte ein, wo fie ftd) fd)nell entwicfclu wirb, fel;r

große SBlätter erjeugeu unb jal)trcid)e 351umen hervorbringen,

welche biß jum J^erbft l;in immer neu entftefjcn werben.

2)ie ^pflan^e ift beSl;atb für baS freie Sanb eine l;übfd)e

Slfquifition. Sn Sin ben 'S Katalog erotifd)er ^3flanjen

9it. 10 t>on 1855 ift baS (Sremplar mit 15 granfS notirt.

(Xaf. 1002.)

Gloxiniae: varietates hortenses.

1. Dom Pedro V. Fan Houile.

2. Duc d'Opofto Van Houllc.

3wci neue auSgcjcid)netc Varietäten t>on ©lorinia,

welche ftd; burd; bie ©roße il;rer Slumenfrone, burd) ben brei*

ten nnb flad;en Saum nnb burd) bie 9teinl;ett ber garbe

auSäeicb,uen. 33ei ber erfteu SSarietät ift ber Saum rofeiu

rotl;, bei ber jweiten blau* violett.

(Xaf. 1003.)

Tropaeola: varietates kybridae.

Von biefen l)t)briben Varietäten ftnb bereits vier in ber

2111g. ©artenj. XXIII. p. 200 erwähnt; eS ift aber nod? eine

fünfte abgebübet, wcld)e in bem unS bamalS überfanbten

Xert nid)t erwähnt war; biefelbe wirb genannt: Tr. Lob-

biannrn tricolor (Huber). 2>ie Slbbilbung biefer Varietäten

ift bie ftopie einer 3«d)uung, weld;e §err ^nb er, ©ärtnet

ju^tjereS, eingefanbt l)at, weld)er über bie Vlume folgen*

bcS mithält. 2)aS Kolorit ift von britlautem Dtotf), wie

baS Von Lobelia fulgens; bie blaimi gierten erinnern an

bie garbe ber Vlumen von Habrothamnus elegans.
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(£af. 1004.)

F u c Ii s i a dominiana.
(Varietas hortensis.) —

2)te Samen biefer Sarietät erhielt ^err 93 an §oittte

im Safere 1852 »on ben getreu 3ame6 Seitd) ju (§re*

ter. 2)ie barauö erlogenen ^flangen erreichten eine §ü^e

t>on 5, unb einen 5?ronenburd)meffct »on 4 guß; im fDionat

Sfagüfi erfebienen bie Slttmen. £>ie jungen ©ted(ittg<^flan*

jen »om legten SÄarj haben jut 3eit eine £öl)e »ölt 10

guß erreicht, fittb mit 21 Steigen gefd)müdt unb mit gro*

ßeu fcharlad)totl)eu Slumen bebedt.

au§ ber ©ettner'fctjett Steibgärmevei ^tanti}

t>ci 3toüfou«

(Siebe 3IUg. ©artenjeit. XXIII. P . 191.)

3ur>orberft bemerfen rttir, baß bie bort aufgeführte

Sarracenia mit ben »ier guß langen ©d)läitd)en, nid)t S.

purpurea, fonbern S. Drummondi ift. 2)te erwähnte große

Cycas treibt fo ftarf, baß .Sperr ©eitner, biö baö neue

<Palmenf)auö fertig fein wirb ftd) genotI;igt faf), auf bem

alten ein $fyürmd;eu auffegen ju (äffen. 3n bem <f)aufe

blü()t jefct bag ganj feltene Epidendrum cochlidium unb

bie nette Camparettia falcata. Sntereffant ift bie (Srfdjei*

uung, baß Nymphaea stellata auf ben Slättertt, ba wo

fte ftd) mit bem Slattftiel »erbinbett, junge ^flanjen erjengt;

weniger befannt bürfte e$ inbeß fein, baß nad)bem bie alten

S3lätter abgeftorben ftnb (von benen bort bie größten 18

3ott im 3)urchmeffer gelten), man ^flanjen mit 8—10 Sftu

men abnehmen fahn, wobei freiließ ein großer Süfd)el »on

SBurjeln, über 10 3oü lang, inö SBaffer hängt. 3m »er?

gangenen SBinter ließ ^>err ©eitner faft alle SBafferpflau*

jen, ungeachtet ber bebeutenben ^älte imgreien; atlerbingö

fror eö in bem Saffin, unb baffelbe ging aud) in ben falten

dächten ganj ju, allein baö Nelumbium Pekingense album

erhielt fid) bennod), wogegen Nympkaea scutifolia unb Lotus

aber verfaulten, ftd) inbeß wiebet in unjäl;ligen ©amen*

pflanjen j$u erfefcen fdjeinen. 5)aS Slbfaulen wirb inbeß in

ju tiefem unb warmen ©tanbort feineu ©ruub haben, ba

N. Ortgiesiana rubra ftd) ganj gut erhielt. 2ßie »iel

übrigettö gewiffe Varietäten von pflanjen ober £r/bribctt

ju ertragen im ©taube fmb, ift barauä crftd)t(id), baß

»on ber ©teile, wo baö neue ^almenf)au$ l;infommt, eine

©ruppe Stemontant* Siefen weggenommen würben, weld)e

fdjon 10— 30 ftd)tbare fötoSpen hatten. 9iur wenige f)\tV

ten (Srbe, biefetben würben aber bod) »erpflanjt, unb ba

wir fefjt helle Sage hatten, mit Medialen, weld)e an »ter

in ben ©den ber ©ruppcu angebrachten Sßfä^len befeftigt

waren, bei Sage befd)attet unb nicht eine 9iofe weifte, foru

bem fte blühen alle fo, alö waren fte nid)t geftort worben.

%. 2>.

£>e«tttd)titn$ bev vvtben Rinnen.
3)ie rotl;en ©pinnen ftnb ©d)marotjer*3nfeftett ber

^fianjen, welche fich auf eine fct)rerflid)e 2öeife auf ben Slät*

tern, ben Steigen unb felbfi auf ben ©tämmen ber Säume

unb ber pflanjen, fobatb bie Suft ju l;eiß unb troden ift,

fowof)! in ben Käufern al3 in freier Suft »ermel;ren, unb

feit einigen 3al;ren fteljt man fogar §riid)tbäume, wie ^3fir*

ftd)en, Pflaumen it., ebenfo 3i ctffrau d) er / a^ Camellia,

Rhododendron, Azalea indica, burd) biefeö Snfeft ange*

griffen. 2)iefe le^te ©attung »ou ^flanjcn, welche mehrere

3üchter in großer SJtaffe fulti»iren, ftnb biö 31t bem fünfte

»on biefer ^3lage heimgefucht worben, baß bie ^flanjen un*

abfe^bar würben, unb bie Siebljaber, welche fie gefauft hatten,

©cfal;r liefen, ihre übrigen 5]3flanjen burd) biefe ©eud)e an*

jufieefett.

2)aö wirffamfte Littel, biefe6 Snfeft ju vertilgen, ift:

«D?an nehme 100 Siter (1 Siter = 0,8733 preuß. Ditart)

lauwarme^ SJBaffer, in welchem man 4 Kilogramm (1 ^ilogr.

= 2 *ßfb. beö 3°UvcveuiS) ©djwefel (soufre de commerce)

aitftbfen läßt, ju biefem füge man 1 Äilogr. fd)warjer ©eife

hittut. 50?an nehme bie ^flanjen unb taut^e iljre 5?öpfe tu

bieg alfo präparirte Söaffer, unb bie ©ptnnett fowcl;l, alö

if;re (S'icr werben unfehlbar burd) biefeö sD(ittel jerftöttj bie

großen ^flanjen ober bie im freien Sanbe ftehenbeu muffen

mit einem ©dpwamme ober einer Surfte abgewafcheu wer*

ben, um bei ihnen bie näm(id)e SBt'rfung ^ersorjubringen,

üffiaß bie gruchtbäume betrifft, fo fügt man ju tiefen 2 3n*

grebientien eine fleine Quantität föalf* unb £|oneybe Ijinjtt

unb beftreicht ben ganjen Saum.

2)iefe Operation muß im SEBtnter, wenn bie Säume ohne

Slättcr ftnb, aufgeführt werben.

(Joum. des travaux de la Soc. d'Hort. de Gand.)
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«Berjeicbnijj bet im 2luguftin'fd;cn @atten:

, bei ber

SBllbporf jlatidtt ju ^otöbam, fultivirten unb ju

ben bcigefefoten greifen abjugcbenbcn Stroibcen.

Schon feit längerer 3eil bewunbcrtcn ©artner unb

s
4>flanjcnfrcitnbe bie großartigen ©artenanlagen in ber 9iäl;e

bei SEBilbparffiation bei $otöbam, welche ber Dber*2aiibe8*

geri$törat$ unb 3)ireftor bev Serlin^otSbam^fagbcburger

ßif«tba|ln*®efenf($afi Jpcrv 2luguftiu, bafelbft angelegt

hatte. SDiefe Einlagen vergrößern fiel) mel;r unb mehr, neue,

vortrefflich eingerichtete @ett>a<$8ljaitfer fteigen empor, unb

baö ganje (Stabliffement gewinnt einen bebeuteubeven Ilmfang.

ÜJMt bem 2lcufscren vereinigt ftd) aud) boö Snnere über ber

3nl)a(t. 9Ran ift erjiaunt, wenn man in ben Käufern ben

üicic^tfnun an fetfenen Sjßßanjert, bie ja|Irei^ie unb gfücf*

lid^e SSermetyrung berfelbeh unb bie $rad)teremplare fieft.

2öte eö ijeijjt, fotfen bie SInlogert mit ihren herrlichen Sßflan*

jcnfdjäncu mit ber 3eit permanente 2luöftelliutgöräume bilben

unb je|t nur gehofft unb gcfammelt werben.

Um jebod) vorläufig eine 5ßrobe von bem ju geben,

waö bad Snftitut (beffeu Kulturen unter ber Seitimg beö

gefebidten DbergärtnerS, fernen Sauere ftet)en) j[e|t fcb,on

ju leiften im Staube ift, I;at baffelbe ein SBerjeicö/nif ber

vori)anbcucn Slroibeen ber heutigen Kummer unferer ©arten«

jeitung mit beilegen (äffen. 3)affetbe übertrifft an Slrten*

?)ieiebtbum moty alle übrigen 2lroibeeiu23erjeicI)niffe ber @är*

ten. 3)abei ftnben Wir bie feltenfien unb neuejien 2lrteit

aufgeführt, von benen ftd? in anberen Sammlungen gewiß

feine ftnben werben. ftnb alfo bie greunbe flauer

33lattpflanjen auf bicfeS SBerjeicbnifj befonberö aufmerffam

ju machen, ba fic unter ben verjeidmeten Sachen gewiß

viele ftnben werben, bie ifjjnen SSergnögen gewähren. SSie

greife jjmb ben großen unb fd)önen Gremplarcu angemeffen

unb vcrly.ltnißmäßig billig gcftellt.

lieber baö (Stabliffement fclbft behalten wir uuö fpäterl)in

eine nähere Sftittljeilung vor, wenn wir uns erft mit bem

reichen 3nl)alt werben vertrauter gemacht haben. 21. 2).

V i t C V (1 t i f c() C Ö.

SOlonatSfd&rtft für ^oittpJoßte unb pvatti
fdjen ASbftbau. Unter SÜfitwirhing ber Herren Sieu*

tenont 2)onauer, ®tl).>Ül. v. glotow, Pfarrer ^ ort in,

5)iebicinalaffeffor 3al)n, 33aumfdHilcnbefit)cr be Songbe,
Slfabemifdjer ©ärtner 3ül;lfe, ^rofeffor Dr. ftoeb, J4Jro*

feffor Sange, Dr. Siegel, ftonftftorialratl) v. Wonbl,
HanbelSgärtner sD£aurer, @cneral;£ieutenant v. tyofy*

Jammer, ©arteninfreftor ©toll, 9Jnnifterialratl) v.

Xrapp, v. Jolling er unb Dbergärtner Sama^
herausgegeben von Dberbiecf, Supcriutcnbent in Sein*

fen unb Sucaö, ©arteninfpector in Jpof;cnt;eim. ©tutt*

gort bei Söfyler, 1855.

(Sine neue ßeitfebrift ift für bie betreffenbe 2ßiffenfd)aft

immer ein ©reignijj, ba, wenn fte iljreu 3wect erfüllt, baburch

eine vielfache Belehrung il)rer Sünger ju erwarten ftel)t.

(Sine gebiegene pomologifebe 3 c itfcb,rift ift fogor für unö

ein 33ebürfni(3, ba von allen feigen ber ©ärtnerei gerabe

bie Homologie biejenige ift, weifte, fpred)cn wir eö offen

auS, burd) bie 23lumifterei unb bie äftf)etifcbe ©artenfunft

in neuerer %eit fel;r in ben ^intergrnnb gebrängt worben,

unb b'e anbern periobifd;en ©driften über J^ortifultur fid;

nur febjr ueben|ad;lid) bamit befebäftigen. 2)egl;a(b fahrt

c3 für ben Dbftfrcunb nur erfreulich fein, bap ein herein

von tüchtigen homologen jufammengetreten ift, um biefem

3Äa»gel abjul;elfen unb angefangen l;at, eine eigene äJconatß*

fdn"ift für tiefen 3weig bcö ©artenbaueö l)erau6äugcben,

weld)c gewiß von großem 9iu£eu fein unb viele greunbe ber

Dbftfultur anregen wirb, fiel) mit befto größerem (Sifer bie*

fem Sl;eile ber ©ärtnerei ju wibmeu. Sowoljl bie -Kamen

ber Herausgeber, alö bie ber Mitarbeiter l;aben einen ju

guten Jtlang, ab3 baß man nid}t etwaö red)t ©ebiegeneS

follte erwarten bürfen, unb wir fönnen nur wünfa)eti, bap

ftd; fo viele Sefer ftnben mögen, um bie neue äcitf^nft

bureb jal;lreid}e Xl;eiliiel;mcr feft ju begrünben. CDie brei er?

ften «§efte, welche unö vorliegen, ftnb fo inl;altrcich unb fo

beleljrcnb, bap wol)l Sebcr jufrieben geftcllt werben bürfte.

(Sine fpeeielJere £ritif ber eiujcluen Slbhanblungcn, unter

ßujiefung erfahrener homologen, beljalten wir unö für fpö*

ter vor, biefe vorläufige Slnjeige möge nur baut bieucn, bie

ftd) für Homologie 3nterefftrenbcn auf baö 4)orl;anbenfeiit

biefer SJcortdtSfchrtft aufmerffam ju machen, unb fte ju re-

ger £l)ci[nal)me aüfjuforberh, ba, fo viel wir ben 3nf)a{t

ju beurteilen im Staube ftnb, berfelbe im holten ©rabe be*

lcl)renb ift, unb unö felbft fchon mehrfache ©elegenfett gegeben

l)at, unfere pomologifchen Äeuntniffe ju erweitern. 21. 2).

Bon biefee 3fiifd)rifl eifdieiireii alle 1-1 20|ic jmei tBo^cii in Euuuto; a>a ei jut mehreren SBcrftänMicMeit tee; Jones erforCerHrt) ift, follcn .«mn'tr uns 4>oljf<i))iifte beißejrten

vcrbtii. — C« 'l'rcij res ^ahrganejö ift 5 Sfclr., mit 12 illumiitirten Jlp6ilbnn|)en 6 il)ir. — Sllle iBua^iionCluiiejeJt, 3cmiiii)5«<i-fpcriiit>ueit umd JitiftfliRter nehmen ißeftcUungcu
am" Hcie Bcitfdirift an.

Verlag ^er 9fcüt(ffdkn SiidtljiiiiMung. iBcrlin. ' Srucf ber 9baud'fcticii Sucfebrucfetei.

|C^H icrl)ei: 1) ^<»ö 5ltoi&ceit 35crjetdbni|j t>Döt SluQufttn'fc^en ©arten bei fyot$bam.
2) 3>aö 35erjcic^ntfi ber üSlumeiijnuebeln t>on Soutö $vicbcl in SBerltn.



€onnabenb, ben 21. Suli 1855. .Wlll.qiifirflüna.

5lü^cmcmc ($Htxten)eitun
(£ine ßtitfäjt ift

für ©drtneret tm& aUe bamit in ^Bc^ichiuny, ftebcnbe S&itfenfd>afien.

3n Sßerbinbung mit ben tücbtigften ©artnern uub Sotanifern beS 3ru unb 2lu3(anbeS

bcrnuägcgcbcn t>om

mir. ^rtrtirid) <Dtio ««> 2übn*t UKetricl).

3nftalt: Aerides fox brush uub Schroederi. a5efprod)en Dom Jpcrrn ^rof. Dr. 5>ieid)enbacr) fil. — ®ie Sübfüfte bcr SJritn

unb tl)re ©arten. 35cm Gerrit ?prof. Dr. Rod). — Slumett* mib ?pflati3cn - ^HiiSfteUuitg. — ®ic Stylidium- Birten, roefd)e in ben

©arten fulttöirt werben. — SntcrejTailte ^»flfllljcn. — Epidendrum vitellinum Lindl. (Encyclium). — 9)CUtf)ei(llitg.

Aerides fox brush imb Schroederi.

Sefprodjcn »on

Jf>m*tt tyvof. »r. Sftetcftenfcad) fil.

Unter bem neuen tarnen Aerides fox brush, wo 1)1

auet; jufaUig alö A. rnaculosum (baö bie ^Belgier feb)r gut

fennen) courftrt jefct in unfern beffertt ©ammhmgeu auf*

faltcnb fyauftg eine gropblütfjige $orm bcö Aerides roseum

Lindl (Paxton Flower Garden II. 60). Sie ift turet/*

anä nicf)t auögeseicf/nct buref) germina pedicellique an-

guste trialati, beim biefe jeigt fdjon bie citirte SlbbiiDung

beö Gerrit ^rofefforö £ in biet) OSeitenanftdjt ber einzelnen

Sßlütf)e) auf baö beutlicbjte. (§3 Jagt bie fur^e, aber büiu

bige 2)iaguofe golgenbeö:

foliis coriaeeis canaliculatis distichis apice obtusis bilo-

bis, spicis densis recurvis, sepalis petalisque longio-

ribus basi angustatis acutis, labello rhomboideo acu-

minato piano integerrimo, calcare brevi conico in-

curvo*)
;
ovario trialato labelli longitudine.

21(6 ältefteö (Srmonr/tn gebort tyierljer. baS Aerides

affine Hook. B. Mag. 4045 (nec Lindl).

93ergleicr)en fann matt biefe 2Irt ganj allciit mit Aeri-

des affine Lindl. Sertum 15. 2öir befreit biefeö jvoar

rmibgeroaebfett (Darjeeling Griffith
! ), faf;ett eg aber nie*

*) 2)ic§ fann man and) auöbrtidftn burefj: calcare reclo cornuto

laminae supposito.
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ntalö fultivirt. öö ift höd>ft leicht unterfdkicbav burd) bie

ganj bide gcbrängte Snflorcöcenj, bie gctrorfnet an bie ber

Axpophylla erinnert. gorfd)cn nur nad), woburd) if)re GU

gcntlnimlid^feit bebingt iß, fo ftnb eö vor 2lllem bie ganj

fuejen öntchtfnoten. Slüthcufd)nitt unb Sippe bieten wc*

mg« wefentlidje Wcrfmalc.

2cid;t möglid), baß eö Von Aerides voscum anet) gor*

men mit ungezügeltem Srud)tfnotcu giebt, wir glauben ber*

gleichen vor Sabten auö £etfd)cn erhalten ju Reiben. 2»e

mel;r man Cvd)ibccn ficht, befto mißliebiger werben Gittern

bie ^aavfpaltcreicn in unnütje Sitten.

Son Aerides crispuiu unb maculosum ift eine 2)iffe*

renjiutng eben fo lcid)t, alö nufcfoG. Ob bie Snflorcöcenj

eiufad) ober verjweigt, ob ©erud) ba ober feiner; ob bie

Stattet ein Siöd)en langer ober fürjer, ob jtc ein 3«0"d)ett

mcf)t ober weniger haben; ob bie Stütze gefledt, ober un*

geffetft, ob bie Sippe flad) ober unigefdjlageu (leijtcrcö ge*

fd)ier)t beim helfen), baö ftnb Sllleö gleichgültige 2)inge.

9?od) warnen wir ©artenbeftfjer, Aerides Sehroederi

ju taufen. SÄinbcjienS war 2llleö, waö wir erhielten, nid)tö

alö baö alte gew&ljnKdje Aerides maculosum. 3)er Siftarv

gel an neuen fd)önen Slrten wirD bemäntelt burd) einen

fläglid)en «öttmbug mit alten befannten 2)ingen.

2>te «Sübfüfte ber fruit unb iljre ©arten,

Söom §ccrn «Prof. Dr. Sod).

2)ie 5?rim I;at in ber neueften Seit unfere Slufmetffam*

feit tu fo ^obent ©rabe in 2lufprud) genommen, baß jeber

Seitvag, bie ^albinfel fennen ju lernen, Sntereffe ju erwedeu

im Staube fein möd)te. (§ö fei mir beöljalb aud) erlaubt,

auö meinen 9icife*(§tiunetungen baö t)ier hervorzuheben, waö

in gärtnerifct)er «£)infid)t wichtig ift, jumal, fo viel id) Weif,

wenigfienö in beutfd)er (Sprache, außer bem meiuigen, fein

Sffierf vorr)anbcn ift, waö biefeu ©egeuftanb fpeciell bel;an«

belt. 2ßol)l aber l;at man in ber neueften Seit, wo bie

(Snglanbet aud) auf ber Sübfüfte eine Sanbung verflicht fyaU

ten, 9J?and)erlci auö 3 e 'tun9 ctl ltn & nac§ münblid)cu Se*

richten barüber vernommen, waö uid)t immer ganj getreu ift.

9iufftfd;etfeitö ift bie fixim meiftenö alö ein nidpt min*

ber fct)öneö unb au 2lbwed)3(ungen reidjeö, alö aud) fruct)t*

bareö Sanb' gefd)i(bert, waö r)auptfäd)lid) ftd) burd) 2Bem#

unb Dfcft&att, fo wie nid)t weniger burd) fd;one ©arten auö*

icid)net. Gö läßt ftd) aud; in ber £b)at nid;t leugnen, baß,

wenn man auö irgendeinem ber gleichförmigen ©oiiverne*

mentö beö großen tuffifchen 9{eid;eö, befonberö vom SReCM

auö, etwa über Dbeffa, und) ber Sübfüfte ber ftrim fommt,

man im l;ol;cn ©raDe burd) baö, waö auf einmal an ©ce«

nerien geboten ift, überrafd)t wirb unb ftd) in ein ^arabieö

verfemt ju fein glaubt. (So groß ift ber Slbftanb.

W\x ging eö aber nid;t fo. Sdj fam über ben ftaufafttö,

alfo auö einem mächtigen ©ebirge mit einer 2)tird)fd)nittö*

hbl;e von 10,000 guß, wo eö aber ©ipfel giebt, bie über 7000

gttß noch biefeö Littel überragen, uad; ber Sfrim unb fanb

mid), wenigftenö im Slnfange, in meinen (Erwartungen viel*

fad) gctäufd)t. Sd) f;atte ein 3al)r früher baö nicht minber

mächtige ^ontifdje ©ebirge, fo wie einen Sf;eil Äleinaftcnö

unb ^ocharmenieuö mit feinen 4 parallelen fetten burd)forfd)t

unb «ermochte bemnad) felbft auf ber romantifd)en Sübfüfte,

Wo aber ber l)6d)fte ^\n\U nur 4750 guß über bem Spie--

gel beö Sfteereö liegt, bod) nid)t fo ungemein ©roßartigeö

ju ftnbcn, alö mir in Sütßlanb erjaflt werben war. 6ö
fam noch baju, baf ich mid) aud) in Setreff ber fo feljt ge*

rüf)mten gntd)tbarfeit fd)on fef;r balb enttäufcht faub. Sllleö

biefeö Ijfat mid) jebod) feineöwegeö abgehalten, aud) baö

(Schone unb ©ute hcrauöjuftnbeu, waö bie trim, wenn

auch befchränft, heftet. (Sd)on balb würbe mir ber Slufent*

halt fel)r angenehm; id) muß bal;ev offen befennen, baß mir

nad) langer Slbwefenheit von ber «^eimatl; ber Umgang mit

bortigen 33ewot)nern fef>r wol;l tl;at unb ich bie freunbltd)*

ften ©rtttnerungen auö ber Ärirn mit nad) ber ^peimatr) ge*

bracht l;abe.

S5ePor ich aber ju ber 95efd)reibttng ber ©arten felbft

übergehe, mochte eö gut fein jum beffern SSerftänbniß ctroaö

über bie ^»albinfel felbft ju fagen. Sei einer ©rbße von

476 Cluabratmeilen bilbet fte, mit 2luönar)me beö äußerften

(Sübenö, eine jiemlid) gleichmäßige g(äd)e, weld)e, wenigftenö

im Sommer, wafferarm ift unb bcöfjatb mehre 9J?onate hiu*

burd) baö traurige Silb einer vertroditetett ©teppe barbietet.

2)ie Kräuter fterben junt großen ül)eil fd)on jeitig ab unb eö

bleiben nur nod) wenige ^flanjen, we(d)e in biefer 3^it fort

ju vegetiren vermögen unb tri ber Dtegel große (Strecfen über*

jiehen. SBeißer Slnborn (Marrubium), <ScfelU2lrten unb Sei?

fuß auö ber ©nippe ber Artemisia maritima unb pontica

ftnb eö hauptfäd)lich, welche man ftefjt. 3h re gn'tnlich'-graue
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garbe vermag jebod) feineSwegS einen freunblichen 2lublid

hervorzurufen. 23on all' ben glüffen, welche aus bem ©üb*

gebirge fommeu, haben faum bie beiben gvopten, ber ©al*

gir unb bie Sllma, nod) etwaS SBaffer, wäl)renb man außer*

bem burd) baS SSett ber übrigen trocfnen gufjeS wanbern

fann.

2)aS im ©üben beftnblid)e ©ebirge lauft ber Stifte pa*

ratlet unb [teilt bcn einen emporgehobenen Dianb einer mäch*

tigen Spalte bar, auS ber baS in ber Siefe ber (Srbe ge*

fertigte ©eftein nur jum geringen ju Sage fam unb

jeljt am Suße beS erftern bie eigentliche, faum eine fjalbe

©tunbe im £>urct)fd)nitt eutf)altcnfe ©übfüfte barfiellt. 2)er

anbere (fübtid)e) 9canb ber Spalte ift, ba bie .£)ebungSad)fe

fpätcr eine mer)r nörblidje 9iid)tung erhielt, wieber nieber*

gefuufen unb wirb nun von beu §lutf;en beS SfteercS bebedt.

2luS bem, waS ict) eben gefagt habe, erflärt ftd) bie

eigentümliche 23efd)affcnheit ber Oberfläche auf ber $<dk*

infel. ($S erhebt ftd) nämlich baS ©ebirge von ber ©übfeite

auS fehr fchroff unb fteil, im 2)urchfd)nitte bis ju 3000 gitf

«£>ol)e, unb erfcheint beöf;alb vom Speere auS gefefeh, als

eine jiemlid) fenfrecht abfallcnbe gclfenwanb. (SS befter)t

«auS Surafalf, wirb aber oben von tertiären ©efteinen neue?

reu UrfpruugS bebedt. 3wifd)en bem erftern unb bem in ber

Siefe ber (Srbe »erfertigten ©efteine (2)iorit ober ©rünftein

unb weniger SBafalt), crblidt man auf bem fd)malen lüften*

ftrid)e noch Ü'honfchiefer, ber hauptfächlich jut Stillegung von

SBcingärten beuu^t Würbe.

9htr an wenigen (Stellen ift ber norbltd)e ©paltenranb

ober baS jctn'ge SJüftengebirge gerriffen werben, fo baß einige

Zlfikt entftanben, in betten glüffe unb 93äd)e rfire 93etten

beftljen unb bie 23ewor)ner ftd) ^anptfäct;lic^ uiebcrgelaffen

haben, um Sldeiv unb ©arteubau ju treiben. 25iefe geringe

ßcrflüftung unb Verwerfung beS ©ebirgeS ift aud) bie Ur*

fache beS SDcangetS an SBaffer, ber im Slllgemcinen auf ber

£>albinfel fcljr gefüllt wirb. @S fönnen ftd) nur an wem*

gen (Stellen Duellen bilbett.

2>er 9?orbabl)ang beS ©ebirgeS fällt, wie man ftd) woI;l

beulen fann, nur allmählig in bie ©bette ab, fo baß eS von

i(;r auS nur uttbebeutenb hervortritt. 9?ur an feinem SÖeft*

enbe, wo cS mit ber (51) evfon cfi fcf; cn Säuglinge jufaiiiiitcnhättgt,

auf bereit nbrblid)em 9tanbe (Sebaftopot liegt, unb auf ber

ftd) je|t fo bebeutenbe .SpccrcSmaffeit vereinigt haben, finbet

man einige Serge in Äuppenform, aber immer nur von tut*

bebeutenber £ol)e. 3wifdpen jwet foldjen kuppen ljat ftd)

hier baS Sfleer einmal laubeinwärtS gebrängt unb bilbet ba*

burd) ben ^afen von SBalaflawa, an bem fid) feit ber 23e*

ft^nahiite ber ftrim burd) bie Stuffeit gried)ifd)e ftoloniften

angeftebelt haben. 9Jidjt weit bavon befinbet ftd) aud) ba
o
S

fruchtbare unb mit (Sichenwalbungen verfel;ene %l)al von

23aibar.

Mit ber 93eftfcttahme ber £albinfel burd) bie Muffen

im Sahre 1783 unb ber je§n Safjre fpäter erfolgten ©rün*

bung von Dbeffa gehörte eS bei ben rufftfd)en ©roßett jum

guten Sone, ein, wenn aud) nod) fo fteineS unb unfrud)t*

bareS, Stiidd)en 2anb auf ber (Sübfüfte ju befreit. 2)er

fteinige SSoben würbe bafelbft mit unfäglid)er Wüfye unb

gropen Soften einiger 9)iapen frud)tbar gentad)t. 63 eut*

ftanben allmählig eine 9)ienge Sanbhäufer, in betten ber 33e*

ft£er im glüdlid)ften galle einige ßeit im ©ommer jubracf;te

ober fte aud) gar nid)t fal;. ©päter, als ber ^aifer Site*

ranber ben (Sntfd)lup faßte, fein Seben in ber ^rim ju be*

fchliepen, würben baju prächtige ©d;lbffer erbaut, bie 30?iOio*

nen %l)aUx gefoftet I;aben unb jum Sfjeil nod) gar uid)t

fertig finb. Sßott Saft ^u 3al;r ftieg auf ber ©übfeite ber

2Bertf) beä 9Seft^tl;umeö. 2)ie Sataren, welche hier wohn*

ten unb wahrfd)eiulid) jum Sl;cil tiefte ber alten ©otl;en

fein mochten, verfauftett allmählig il;re Sänbcreieit um I)ol)e

greife, nahmen baö ©elb unb jogen ftd) bamit nad) klein*

ajten jttrücf. ©o ift je^t vielleicht faum nod) ein ^Drittel

ber urfprünglid)en Sßewohner vorhanbeiij nichts befio weuu

ger haben ftd) aber bie tarnen ber 2)örfer erhalten, inbem

biefe auf bie ©d)löffer unb Satibhättfer ber rufftfd)en ©ropeu

übergegangen finb.

(Jortfelnng folgt.)

5lm 17., 18. u. 19. 3uni b. 3. fanb bie 103. Slu«*

ftetfuug ber Societe royale d'agriculture et de botanique

de Gaud ftatt. (S"S waren nad) bem ©pfjial?93eräeid)nijj,

welches unS vorliegt, 1327 gröptcnthctlS blühcnbe ^flanjeit,

mit 2luSfd)lup von 58 auSgejeid)itetcu neuen, cvft in ben

Sahreit 1854 unb 1855 in Belgien eingeführten Sßflanjett

(plautes remarquables et nouvellement introduites) auS*

gcftellt, wovon wir leljtcre fämmtlid) namhaft machen

wollen.
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9)?r. 2lug. 5? an ©ccrt, Hortieulteur, ä Gand.

Concours No. 3 et 4.

1 . Dammara Brownii, Nouvelle-Ecosse (9?eu*£d)ottlanb).

2. ArcHsia speciosa, 9?cu;©ranaba.

.3. Botryodendron macrophyllnm,

4. Martinczia Puyama, 9ieiu©ranaba.

5. Didymopanax splendida.

6. Talauma ovata, 33raftlien.

7. Tecoma speetabilis, Fl. des serr. Tom. IX. t. 233.

8. Inga speciosa, Dcanna.

9. Billbergia Croyana, 33rufilicn.

10. Pillocarpus pinnatus.

11. Khopala obovata, Sßopatyan.

12. Lomatia ferruginea, patagonien.

13. Alsophila nov. sp., Dftinbien.

14. Iriartea sp. nov.

15. Theophrasta lmmilis.

16. Torreya Myristica, Fl. des serr. Tom. IX. t. 925.

17. Laurelia aromatica.

18. Tropaeolum Chrysanth.um, Fl. des serr. Tom.X.t.1005.

19. Rhododendron Keysii (Bootan).

20. Pernettya eiliaris.

21. Proteaeeae nov. sp.

22. Xidularium (Bromeliaceae) sp. nov.

23. Begonia biserrata.

24. Bhopala magnificens.

25. Hiraea macrophylla.

9)ir. 3. Sinben, Directeur du Jardin royal de Zoo-

logie et d'horticultnre de Bruxelles.

Concours No. 3.

26. Brownea maculäta, 9?eu?©ranaba.

27. Calathea pardina, @t. Tlaxjfya.

28. Ccntropogon lanatus, Popatyan.

29. — giganteus, Duinbta.

30; Coccoloba eubensis, St. g)ago be (Suba.

31. Didymopanax splendidum, 9ieu*©ranaba.

32. Ficus pellucida, beögL

33. Gomphia speciosa, 9Jicrifo.

34. Gustavia speciosa, 9?cu* ©ranaba.

35. Guzmannia spectabilis, beSgl.

36. Heliconia metallica, bcSgl.

37. Myrtus filifolia, bcSgl.

38. Paulinia quassiaefolia, bcößt.

39. Laplacea mexicana, SWeiifo.

40. Isotypus rosiflorus, 9?eu* ©ranaba.

41. Polypodium scriptum, DJicrif0.

42. Laurelia aromatica.

43. Grislenia littoralis.

44. Rhododendron californicum.

45. Rhopala obovata, popatyan.

46. Sonerila margaritacea, (Setylon.

47. Trianaea nobilis, 9?eit* ©ranaba.

48. Thuja gigantea, Kalifornien.

49. Wallichia argentea, ÜDklaffa.

50. Geonoma Vcrdngo, 9ieu-- ©ranaba.

Concours No. 4.

51. Mandirola lanata, 30? erifo.

52. Nidularium fulgens, 33raftlten.

53. Odontoglossum naevium, 9?eu? ©ranaba.

54. Phylesia buxitolia, Patagonien.

55. Tydaea amabilis, Popatyan.

9Jir. 2lmbroife 93erfcbaffelt, Horticulteur h Gand.

Concours No. 4.

56. Achimenes Ambroise Verschaffelt, lllustrat. Hort.

Janvier 1855.

57. Gloxinia erecta imb

58. Gloxinia erecta, beibe auS Samen.

RESULTAT DES CONCOURS.

Concours No. 1.

75 Pflanjeu in ber 23(ütf)e unb auögc3cict)neter Kultur

üon ?D?r. 3ean Q3erfc6affe(t, worunter Pelargonien, 2l$a?

leen, 53engal*9tofen ic., nnirbe ber preis $uerfannt.

Concours No. 2.

(Srften P«i3 ber Laelia purpurata, 9Jir. 21. 33 er*

3weiten Preis ber Azalea indica Gledstanesi, 5D?r.

93an be 2Boefhnte* ,oan ben <£>ecfe.

Sobenäwerthe 21nerfennung

:

ber Theophrasta Jussieui, ttom 9J?r. 3. 3)onf elaat fil.5

bem Oncidium sphacelatum, vom 9)?r. le Chev. 4?etyn#

beider;

ber Euphorbia splendens, tioin 9J?r. 21. SSerfc^ affeTt;

bem Oncidium sphacelatum, von bemfelben;
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ber Sobralia macrantha, »om 9J?r. 23 an be SQSoeft^nc*

ber Cattleya Mossiae, »om 9)?r. g. 2)'.£>oo»;

ber Mitraria coccinea, »on bemfelbcn;

ber Azalea indica variegata, »om 9J?r. ©oetf)atS*be

Potter.
Concours Nov 3.

gür bie ad No. 3. ber 25 ausgezeichneten, neuen unb

noch felteneu Pflanzen, welche im vorigen unb in biefem

3al;re in Belgien eingeführt würben, erhielt 9J?r. 2luguft

van ©eert in ®ent ben erften, unb Wlx. 3. Sinbeu in

SBrüffel ben zweiten Preis.

Concours No. 4.

gut eine feltcne, in 33lütf)e unb nicht in SBlütlje fte*

henbe Pflanze erhielt 9J?r. 21. 23erfchaffett für bie blü*

henbe Achimenes Ambroise Verschaffelt , unb Wir. 21.

33 an ©eert für bie nicht blüljenbe Dammära Brownii

bie bafür ausgefegten greife.

Concours No. 5.

gür ^olteftionen »on 30 Pelargonien, in ber 23lütfje

fteljenb, erhielt Wlv. Sluguft Sonel ben erften, 3. »an

©eert ben zweiten Preis. 2)ie britte ^oüeftion »om 9Jir.

23. »an ben ^eefe be Sembefe.

Concours No. 6.

S)er 5preiS für eine Äolteftton »on 30 blühenben 9to#

fen würbe 9J?r. %. (Soene zu ©enbbrugge juerfannr.

Concours No. 7.

(Sine ftoÜeftion »on 40 blühenben (Salceolarien, 9)ir.

3ooriö*23an 2Baffenf;o»e.

Concours No. 8.

(Sine SMeftion »on 40 blühenben guchften, Wir. 21.

(Soene fil.

Concours No. 9.

(Sine SMleftion von 30 blühenben 23erbeuen, ben erften

Preis erhielt Wix. 2lug.it fl Sonel, ben zweiten SCRr. 21.

(Soene fil.

Concours No. 10.

(Sine ÄoHeftion »on 30 blühenben Petunien, 99?r.

(Soen e.

Concours No. 11.

2)en Preis für eine §:otlcftion »on 30 garrn erhielt

3ftr. le Chev. .§er;nber»cr. 2luf ben 23orfd)lag ber Surr;

würbe ber ausgezeichneten Sammlung »on garrn, ftatt ber

im Programm beftimmren ftlberncn 9J?ebaitfe, eine Medaille

en vermeil juerfannt. Unter ben 30 auSgeftellten 2lrten

befanben ftch folgenbe feltcne: Asplenium Belangen Kze.

auS 3a»a, Cyathea elegans unb arborea, Darea diversi-

folia, Dictyoglossum crinitum, Angiopteris ereefa, Gym-
nogramma aurea unb lanata, Marattia macrophylla, Po-

lypodium polyanthum u. a.

Concours No. 12.

25er ausgefegte Preis für feltcne unb fchone 23auuu

farrn würbe nicht »erteilt.

Concours No. 13.

Sine ^olleftion »on 30 (Soniferen. 25en erften Preis

erhielt 59?r. 2luguft »au ©eert, einen zweiten 9Jir. 25.

S»ae. Sßeibe Sammlungen enthielten fefjr wertvolle ©au
tungen unb 2lrten.

Concours No. 14.

£olleftionen »on 25 Yucca-, Agave- unb Dracaena-

2lrten. 25er erfte Preis fiel ber (Sammlung beS Wlx. %
23etfcf)affelt, ber zweite Preis SD?r. 3of. »an Damntc zu -

Concours No. 15.

25er Preis »on einer ftolleftion »on 150 abgefchnittenen

blühenben Stofen blieb auSgefejjt.

Concours No. 16.

(Sine S?olleftion »on 30 Sanbpflanzen (Staubeugewächfe)

in blühenbem 3wftant?e. 25er Preis würbe Wlx. %. be

(Sontncf juerfannt.

Concours No. 17.

Sin Sortiment »on 15 Silien, wenigftenS auS 10 Sitten

ober fef;t ausgezeichneten Varietäten beftefjenb. 2)er bafür

ausgefegte preis würbe einftimmig Wlx. be (Socf, Igoxtu

fulteur in ©ent, juerfannt.

Concours No. 18.

(Sine ^oUeftion »on 10 blühenben Drd)ibeen. 25er

erfte Preis fiel 9)fr. 21. 23er f Raffelt, ber zweite 9Jir.

Chev. $er/nberv)cr. zu.

Concours No. 19.

(Sine Äolleftion »on 30 Palmen^lrten. 9J?r. 21.33er*

fdjaffelt erf;ielt ben bafür ausgefegten preis. 2>ie Samm*

Iung beftanb auS 19 ©attungen, wovon wir ettoafnert

Wollen: Molinia chilensis, Cocos coronata.

Concours No. 20.

ftolleftioncn »on Achimenes, Gesnera unb Gloxinia

Würben nicht torämiirt.
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Concours Ko. 21.

©ine ifolleftion von 25 Ghuliolus in 93lütf)e. 2)en

bafür aufgefegten tyxeti erhielt Wti, 2. bc CS o cf

.

Concours No. 22.

jSkM tfellcftion von 30 ?lrten Begonien. sJO?r. 93.

van ten $e<fe be 8enrbef c erwarb ftd) ben ^3rei3 für

tiefe au£gi'jcid;nete Sammlung.

?luper bem Concours erhielten nod; SÄebaillen:

<Dlc. Sfyrift. 93 au ?oo, für eine Mollcftion von Sljaleen;

s))h. @oetl)aU*be Rottet, für 4 Sljalecn;

2Rt. 3- 93er fdjaf feit, für 41 Strien Ünb Varietäten von

Hex (Houx);

3Är. te 93. 93obbaert, bc Xrocf;icune3 lobenswerte

Slnerfennung für 2Ija(een.

Sit Stylidiüm-TOen,

welche in ben ©arten fultivirt werben.

(•Jtll3 SBfllt JpOllIte Flore des serres X. p. 82.)

93ei ber 93efcr)reibung beö Stylidium recurvuin Grah.

(2ll(g. ©arten j. XXIII. p. 221) befinbet fid) eine Stuf*

jäl)lung berjenigen Stylidium-Sitten, weldje in ben ©arten

fultivirt werben, bie wir unfern Sefcm l;ier mitteilen wollen.

1. Stylidium counatum Rob. Br. (Botanical

Register t. 914). Sefannt feit 1724, 3)er fleine Schaft,

weldjcr ftd) auö beut 3if)ijOiu ergebt, erreicht nur eine

von 5—6 3pÄ H»b ift <W fe« 93afiö mit 93(ättern be|'et}t.

£>ie SSlüth/ntrattbe ift cinfad) uub gipfelftänbig. 5)ie 23lu*

men ftnb Hein uub rein rofenrotl).

2. St. fasciculatum Rob. Br. (Botanical Ma-

gazine t. 3816; Bot. Reg. t. 1459; 2lllg. ©arten*. VIII.

p. 391). 2>em vorherigen äl)nltd) unb waf)rfd;einlid) nidjt

einjährig (gewiß uid)t!). 5)ie 93(umen ftel;eu in einer laugen,

gipfelftanbigen, nidjt äftigen Xraube, finb Kein unb weiß?

rötl)lid)-

3. St. fruticosura Rob. Br. [St. glandulosum

Salisb.]. Seit 1803 befannt. (§3 ift ein fleiner Strand;,

beffen Stamm 1 gup 2 3ol( Ijod) wirb. 2>ie 23lumen

ftefyen an ber Spi£e beffclben, fmb Hein unb rein tofenrott).

4. St. laricifoliuui Rieh. (Bot. Reg. t. 550).

[St. tenuifolium Rob. Br. — Bot. Mag. t. 2249]. @in*

geführt im 3af>re 1818. Sffiädtpft rafeuartig. 2)ie Swetge

ftnb bu^ftäblid) mit fdjmalen linienförmigeu 93Iättern bebedt.

5)ie au ben Spillen ber 3^eigc ftefyenben Stauben finb

äftig. Xk 93lumeu grop unb rofenrotl;.

5. St. recurvum Grah. (Bot. Mag. t. 3913; 2111g.

©artenjeit. X. p. 7 unb XXIII. p. 221). [St. bulbifcrum

Benih.; St. proliferum De Ca/u/.]. 3) er Stengel wirb

6 3»tt D"d;, wadbj I;alb rafeuartig, ift iiftig uub fcflanf.

Xk 93(umeu ftnb gipfelftänbig, Kein unb rott).

G. St. scandens Rob. Br. (Bot. Mag. t. 3156;

Paxton Magazine of Botany 1848; 2lllg. ©avtenj. XVI.

p. 309). (S3 ift bereite feit 1803 befannt. ©et Stengel

wirb 11 gtip d*>d;, ift äftig, fdjlanf unb von rbtf)Iid;em

Slnfelkn. Xk Slatter finb über 3 3°H '«"9/ ftel;en in

Duirle, ftnb linienförmig unb. fyaben eine umgebogene

(grannenartige) Svijje. 2Me 93lütf;entrauben fteljeu aufred) t,

einzeln ober ju mehreren an ber Spitze ber äroeige unb

finb äftig. Xk 23lumen ftnb grop unb fd)ön violett. (Sine

fefjr l)übfd;e 2Irt.

7. St. saxifragoides Lindl. (Bot. Mag. t. 4529;

2111g. ©artenj. XVIII. p. 317). [St. assimile Benih.]. Xk
93lattcr ftnb alle wur$elftänbig unb in einer fel;r bid)ten

9{ofctte geftellt. 2>ie blüf)enben Stamme, weld)e ftd; auö

bet SÖlitte ber Diofette erl;cbeu, wevben h— 1 §up lang.

Xk SBlumen fteljen in einer einfachen Xraube, finb grop,

gelb unb fd;ön.

8. St. graminifolium Stv. (Bot. Mag. t. 1918;

Bot. Reg. t. 90). 3m 3al;re 1803 eingeführt. 5>ie 23lät*

ter alle wurjelftänbig, unb rofettenartig geftellt. Xtx blü*

l;cube Stengel erreicht eine JpSpe von 1— 2 gttp. Xk 93lu*

men ftel)en in einer gipfelftanbigen üraube, ftnb grop unb

bunfe(rotf). (Sö ift eine fcf;6ne 2lrt.

9. St. Lehrnannianum Sonder [St. amoeuum

Ohlend.]. Xk wur^elftänbigcn 93liitter fielen rofettenartig.

2)ie b(ül)enben Stengel finb 3— 5 3oü l;od), bie 93lumen

ftnb grop unb uanfin^gelb.

10. St. Lindleyanum Sond. [St. androsaceum

Lindl.]. Dk 23lumen ftnb nanftufarben.

11. St. Armeria Rieh. 2)ie SSurjclblätter ftnb to*

fetteuartig gefteüt. 2)ie blül;enben Stengel werben 4—6 %qU

I)od;; bie 23lumeu ftnb grop unb bunfel rofenrotf;.

12. St. mucronifolium Sond. (Bot. Mag. t. 3538;

2Utg. ©arten j. XVIII. p. 366). [St. Hookeri Fl. des

serres]. Sie Stämmdjen ftnb 2-3 ßoll I;ocb, bid;t be*
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betft mit ben fefjr fdjmaicn ©tattern. SMüthentrauben gip*

felftänbig, 6—8 3^ laug, ©faßten groß, lebhaft gelb.

13. St. ciliatumZ/W/, (Bot. Mag. t. 3883; 2Wg.

©artenj. IX. p. 280). [St. setigerum De Cand.~]. <Die

SBurjefölätter flehen rofetteuartig. £>ie 23lütl)cnftämme wer*

ben 1—U $uß h°$- 2)ie Vlumen ft»b gelb.

14. St. Brunonianum Benlh. (Bot. Reg. 1842

t. 15; 2Wg. ©attenj. X. p. 159). S)ie SBurjelblätter fte*

Ijen in einer Diofette, aus bereit Sftitte ftet) ber einen guß

1) oI;e blüfenbe (Stamm ergebt. 2)ie fefjr zahlreichen SBhtmen

ftetjen in einer gipfelftä'nbigcn Sraube unb ftnb fd)ön rofeurotf).

15. St. suf fruticosurn. 2öirb angeführt in bem

Katalog beS ^errn Sow zu (Stapton.

16. St. junceum Rob. Br. 2)ie SBurjelblatter

ftnb in einer 9iofette geftellt; bie SSlumen rotfj.

17. St. hirsutum Rob. Br. (Bot. Mag. t. 3194).

2) ie aufgerichteten Surjelblätter erreichen eine Sänge von

ungefähr 6 3°^- 2)' e gleichermaßen aufrechten Stämme

werben 9 3*>H fyod1 - ®ie 23lütf;entraubcn ftnb gipfelftäubig,

1—Ü 3°U ifln 0- Vutmcn ftnb groß nnb bnnfelrotl).

18. St. pilosum Labill. (Bot. Reg. 1842. t. 41;

2ll(g. ©artenzeit. X. p. 296). [St. longifolium Rkh.~\.

CDie SBurjelblätter ftnb aufgerichtet. 3)ie 23tütl)entraubeu

erreichen eine £öf)e von einem guß. 2)ie Sßlumen ftnb groß

unb weiß.

2lße Stylidium-2lrten ftnb in 2lujtralten cin^etmifc^.

©ut fultivirt machen bie oben verzeichneten Slrten einen

herrlichen (Sffeft in unfern falten ©ewächShäufern. Vor

allen 2>ingcn ift bei ber Kultur auf ftarfe fräftige Vflanzen

jufehen. Sic Strien 3. 4. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 14. 17.

18. .verbienen vorjugSwcife fultivirt jit werben, ba fte fich

vor allen übrigen buref; bie großen brillant gefärbten Vlu*

men auszeichnen.

2. 2IuS Semaire'S Illustration Horticole Vol. II. Livr. 4.

(Saf. 50.)

Aesculus Hippocastanum, fl. pl.

2)iefe ftarf gefüllte Varietät beö gewöhnlichen Dioßfafta*

nicnbaumeS ift im haften ©rabe intereffant. Sie würbe

im erfteu Viertel biefcS 3ahrf;unbertS in einem ©arten in

ber Umgcgcnb von ©enf, vom £errn Vau mann, Vaum*

fchulenbefi^er in VoltwiKer in graufrei d), gefunben,

welcher fte für ein gewöhnliches Snbivibuum tydt, baS fich

buret) bie größeren unb fchönen grünen Vlättcr vor anberen

auszeichnete. 2)er S3Iütl;enfcf;mudE jeigt aber, baß eS eine

ber fchönften Varietäten fei, unb gewiß eine 3ierbe unferer

©ärten werben wirb. 3» bewunbent ift eS, baß biefer Saum
nicht längft in unfern ©ärten verbreitet ift, ba wir fo uiele

anbere, weniger iutereffante Väume ziehen. Um von biefetn

Vaume eine fräftige Segetation unb einen Ueberfluß an Vlu*

men ju erhalten, wirb ein tiefer, -ziemlich frifcher unb feud;*

ter Voben erforbert. Sie Vermehrung gcfchief)t burd; 2lb*

fenfer unb burch pfropfen auf bie Stammart.

(Xaf. 41.)

Dircaea (Gesnera) macrantha Lemaire.

(Didynamia An^iospermia. Gesneraceac.)

(SS ift btefe hier abgebilbete ^flan^e gewiß nichts weiter,

als eine Varietät von Gesnera (Dircaea) cardinalis, mit

bunflereu fchartad;rotl)en Vlumeu, obgleich fte vom Jperrn

Semaire für eine .Sptybribe gehalten wirb. 2)ie G. cardinalis

würbe von Sei; mann in (Sb. Dtto'S ©arten* u. Vlumeuj.

VI. p. 454 befchrieben, unb ging fte in ben ©ärten als

G. macrantha. 2)iefer 9iame ift aber von Sprengel fchon

einer anberen 2irt gegeben, weshalb er veranbert werben

mußte. 2)aS Vaterlanb ber G. cardinalis (macrantha Hort.)

ift nicht hefaunt, fie wirb feit vielen Sahren in ben ©ärten

fultivirt, unb fam juerft auS einem ber Varifer ©ärten.

(Sie hat blaffere SSlumen, unb bie mit bunfleren Vlumen

fommt nur vereinzelt vor. ©S ift übrigens eine prächtige

pflanze mit großen Vlättem unb 23(umen, welche (entere an

3 3°U lang ftnb, mit 1 weiter 9iöhre.

(Saf. 52.)

Tragaria: Fraisier (perpdtuel) ddlices

d'automn e.

S)ie hier abgebilbete Varietät gehört z» ben 9)?onatS*

(Srbbeeren, benn wie biefe blüht fte unb trägt grüd;te vom

9)tonat 9J?ai an, bis ber groft ihrer Vegetation ein (Snbe

macht, ja noch mehr, fte ift wirflich remoutirenb, unb giebt

Zwei reichliche (Sruten, bie eine im 3uni, bie anbere im Sep<

tember. 2)ie grucht ift fowofjl in ^iuftcht ihrer ©röße als

ifjreS föftlichen ©efchmadS wegen mit ben vorzüglidjftcn Sor*

ten ju vergleichen, unb z«>9t, baß fte auS einer freuzeuben
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Verrucbtuttg tcr cimtö *0?rtbecrc mit einer ber faftigften

unb gref;früd;tigftcu Varietäten entftanbeu ift. SDWl ben autf*

gejeiebneten (5'igcnfd)aften ber gr-nc^t verbiubet bie Vflanje

jiigleicb, bie ber größten grud'tbarfi'it , nnb erjeugt einen

Ucbcifiuf? au grüßten. Diejenigen (Sremplare, wclcfoe wir

gegen (Snbe be3 vorigen Cftoberß unterfud;t baben, fjaiten

ju gleicher 3«M 5— 6 8"id;triewei;, von benen jebe 25—30

$rüd;te, oft ned; barüber trug, in allen verfrfuebenen Sta*

bien ber Keife, Diejenigen, weld;e im vollfommcu reifen

3uftanbe fid) befanbeu, fyatten, wie gefügt, einen foUten

Umfang nnb einen fo vortrefflid;eu ©efebmarf, bafj fie fei*

neu ber beften Korten nad)ftanben. Diefe merfwürbige Va*

rietfit babeu wir auö Samen gejogen, ben wir cruä ber

Umgegenb von Süttid) erhielten, wo bie Vflanje allgemein

fultivirt wirb nnb einen r)ol;en ©rab ber Vollfommcnl)eit

erreicht. 2)et ^erauögeber wirb ben (Srbbcerfreunbcn bavon

jur Verfügung ftellen, fobalb er nur felbft erft fcfyöne ©rem*

plare gebogen f)at.

liebet bie Kultur biefer ©rbbeere wirb golgenbeö be*

werft: Ungeachtet biefelbc jro'ei .fpaupternten giebt, fo fjört

fie bod; in ber Swife^enjeit bennod; nidjt auf, immer neue

grüd;te ju etjeugen. 9Jad; ber erften ©ritte werben bie ab*

getragenen £irud;tftiele an beu ©elcnfen abgcfd;nitteu, bie

tobten SSlättet entfernt, bie ©tieft gehörig gereinigt, bie (irbe

aufgelobert unb bann gejätet. Sßalb werben bie Störfe

neue Stiele entroitfelu, unb biö ber groft eintritt, grüd^te

anfeilen. SEBenn mau gegen (Snbe Cftoberö bie Vecte forg*

fältig mit ©laefenfter bebedt, fo faun man big (Snbe De*

cemberä gviufte ernten. (Sin etwaö feuchter Dünger, jwei*

mal jäbvlicb) aufgelegt, im fiärj ober 2iprit unb im Suli

ober September, wirD beu Vflangen neue Gräfte geben unb

bie grucfytbarfeit evl)öf)en. teilte anbere (Srbbeerpfianje

wirb ba>3 [elften /
waö biefe leiftct; benu wenn man eine

2lnjal)l ^flanjcn im Dccember auö ber (Site nimmt, fo Fatnt

man fie von neuem antreiben, wenn mau fie in Töpfe, bie

mit einem lorfern ivompoft gefüllt ftnb, fe(jt, unb biefen eine

warme Unterlage giebt, ober fte in einem 2Earml;aufe auf

einen Tifrf; ftellt, ober nod; beffer, fie in ein 9lnana3f;ati3

bringt, unb fte von 3eit
S
u 3«f* mit feuchtem Dünger begiept.

Epidendrum vitellinmn Lindl. (Encyclium).

(£ierjti bie illiiflririe Beilage 9er. 7.)

DiefcS fd;öne Epidendrum ftammt auö Daraca in

SÄerifo, würbe jueiji rurefc Stöbert Smitl), @Sq. ein*

geführt unb fpätcr von Darwin öfi unb Jpartweg in

ber ©egenb von Tetontepeque in einer ^>oI)e von 9000

gufj über ber 9J?eere6fläd;c gefunben. wäcf/ft in jenen

©egenben au feuchten, füllen unb fd;attigcn Stellen unb

ba e8 in einer fo bebeutenben |)51je vorfommt, fo gebeifyt

eö unter unfern ©laöbäd;ern am beften in einer feuchten,

mrtfig warmen Temperatur. 9Jtan pflanjt eö, ba e6 epi*

pf)r/tifd; ift, an einen borfigeu Stamm, ftorb ober aueb) in

einen l)oI)en Topf, 1—15 SjoÄ über ben 3ianb beffelben,

woju man eine wie bei fo vielen anbern 2lrten, vegetabilifct/e,

borfige Torferb*c, bie mit etwas ftobjle unD Spl)aguum*;ä)tooS

vermifeb/t" Wirb, wäl;lt. 2ßäl;renb" ber 9tul;e unb Sinter*

jeit wirb biefe 2lrt wenig begoffen, mefjr trorfen als feuebt

gehalten, bod) uid)t fo trorfen, baß irgenb tie Vlätter ein*

fd;rumpfen. 3n voller Vegetation verlangt eS bagegen viel

geuet/tigfeit unb SBärmc, bamit fiel) ber 53lütl)enfd;aft gehörig

auSjubilbeu vermag. Die auf biefe 2lrt fultivirten Vflan*

jen bilben oft 23lütf)enfd)afte, bie mit 16—18 grollen, feit*

rig*oraugefarbeucn Sßlumen gefdjmücft ftnD. Die SSlumen ftnD

von langer Dauer, jumal wenn bie Vflange wäf;renb ber

93lütl)ejeit einen füllen, fcr)attigcn Staubort erl)ält. ift

für biejenigen Drd;ibeenliebl;aber, bie nur eine geringe 3al)l

fd;öublül;enber ober au^erlefeuer Drd;ibeen fultiviren fönnen,

eine ber empfel)leubftcn Sitten, unb gewinnt nod; baburel) an

2Bertl), alö fte leief/t 31t gießen ift. D — o.

2lm 6. Siuguft unb an ben folgenben Tagen finbet eine

grope Vflanjen*2luetion, beftel)eub tu einer 2lnjal)l l)t;briccr

2lnuw)llt3, Vromeliaceen, einer reid;l)altigcn Sammlung tro*

pifcfx'r Crd)iceen, mehreren Valmen, 6i;cabeen, Vaubaueen,

feltenen, uidjt gewöl;nlid}cn Sßarmf;auöpflan3en, ferner 1000
Stüd ©amellien, Sljaleeri unb 9(l)obobenbren unb 9ieul)ol*

lauber Vflanjen bei bem ^ofgärtner 3. X. 2Benbfd;ud;
in DreöDen, äufjcre Virnaifebe ©äffe SRr. 4, ftatt. Kataloge

barüber ftnb gratis bafelbft ju bejief;en. D— 0.

Sien Mcicr 3e'"'<t)rifi ciirtuuncu alle 14 Sage i»ri söogen 111 durio; ivu im mehreren Sßer|TänDIidj£eit bti lerie^ etforierlirt) ift, follm Aupfei uuC ^oljfrbnitte bcifjcsjebcii

luerten. — 3>er 'l! iciä lei jaljra.aujä ift 5 Jljlr., mit 12 ißuminirten HbMIMingen i> Iljlr. — SlUc !8uti)lMiiMuii(jcn, 3c>t"i'ää ! ßfpeDitiDiicu mic SJJojtämter. nehmen Qcfieuiuigen

auf tiefe 9ei'i4(<f *n-

Verlag ^cr Diaurf'fdicn SnrtjhanMung. Berlin. $rmf ber 3laud'fäev fBud)trncfcrei.

hierbei: ®ie iüuminitte 33etfa$e $lv. 7, (9J?onat 3uli) für bie Sibonncnteu ber illuftrirtett 2(u3gabe

ber SUlgem. ©artenjeitung : Epidendrum vitcllinum Lindl.
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(Sine ßettfcfynft
für ©dttiteret ttn& aVLe tonnt in 3$estelntng fteftenfre SStffenfdboftetn

3n Skrbinbung mit ben tüdj>tigften ©artnern unb SSotantfern beö 3n* unb 2lu3lanbe$

bcraudgcgcbcn com

mir. Jrrtriirtcl) (Otto «* Dr. 2übfri ülietriri).

nfjalt: 3 n, fi «tut brafilianifd)e jDncibiett ans ber Äimft- unb .§>anbelögärtncrei beö .£errn SlUarbt in Skrliu. Sefdmebeu
»om Gerrit Dr. %x. 5Hof, fd). — 3>ie ©übfüfte ber Ärim unb iljre ©arten. a?cm .fierrn «Prof. Dr. 5fod). (gorffe$uitg.) —
«Pflainen= unb $rud)t=91uöftcllung Don ber Horticultural- Society of London am 20. Sunt. — Slbgebtlbeie «pflaujeit in Curtis's Bo-
tanical Magazine. — (Einige bluljenbe ^Pflanjen in nuljrcreu ber berliner ©einen.

3tt>et neue t>rafUianifd)e DnciMen
auö bet 5?unft* unb <£>an belögartneret beö Gerrit

Slllarbt in S3erttn.

23efd)ricben com

§crrtt »r. ftt. SUofefcfc.

Oncidium (Euoncidium, Heteranthium ) microglos-

sum Kl. Pseudo-bulbis suborbicularibus compressis

utrinque unicostatis monophyllis ; foliis ligulatis com-

plicatis subcoriaeeis rotundato-emarginatis leviter ca-

rinatis, basi attenuatis
;
scapo erecto paueifloro ; brac-

teis ovatis acutis carinatis brevissimis ; floribus flavis

fusco - maculatis longipedicellatis; perigonii foliolis

obovatis unguiculatis crispato-undulatis, interioribus

latioribus, exterioribus lateralibns semiconnatis ; labello

inaequaliter tripartito , lobo medio miuimo oblongo

ligulato luteo subacuto, lateralibus magnis luteis pa-

tentibus brevi- obovatis obliquis, margine subundu-

lato-crenatis sinubus suis anterioribus rotundatis fim-

briatis, crista maculata multituberculato-cornuta; co-

lumnae alis latis emarginato truncatis.

<5cf)einfnoflen freiönmb, ju|ammengebrücft, auf &et ten

Stachen mit einer Sätigörippe »erfeljen, 1 Qoü lang unb

breit, an ber 33aft3 t>on brei 3?(ättern eingefüllt, ivelcfye bem

Gmbblaite in ber gorm gleidjen, Jebod) für^ec ftnb, an ber

fdjeibenartigen 33aft3 nxifM;äuttg geranbet ftnb unb auö
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bereit cberften SOBinfel bie aufrcd/te IBIöt^entraube entfferingt.

2>a8 Gnbblatt tcr ecbeinfuolle ift 6 3oll laug unb 15 ßoll

breit, auf bcr Cbcrfläd)c ^eHgrüit, auf bcr Uuterfläd)c Wafk

grün. 2)ie Slütyenfraube ift bünn, aufrecht, fjart anjufütylen,

etvoaö gerottet unb l;at il;re vier 3Mütl;cntraubeu, bie

langgeftielt ftnb unb 15 Knien im Surcbmcffer fyabeu, übet

bie ganje ©pinbel »erfljeift, wäln-

enb fte bei Oncidium ci-

liaturn Lindl, auf bie Spifce ber Sraubenfpinbel befcr)ränft

ftnb. 3)te 33rafteen futb Ii Sinie laug. CDte 23lüt()en*

ftiele 9 Sinien unb bcr grucfctfuoten 6 Sinien laug. 3>ie

S3Iütf)euf)ünt^eile vcrM;rt*ciförmig, genagelt, ettvaö jurücfge*

bogen, 6 Sinien lang, äußere 4 Linien breit, innere 5 Sinien

breit. Mittler Sappen bcr ftronenlippe 11 Sinie fang unb

1 Sinie breit, feitlidtpe Sappen 6 Sinien lang unb 5 Sinien

breit, bie gefranjte ©treibe bcö Sabctlumö 3 Sinien lang

unb 4 Sinien breit.

Oncidium (Euoncidium, Heterantbium) dentatum Kl.

Pseudo-bulbis oblongis compressis rnonopbyllis ; foliis

angustis oblongis rigidis subtortuosis acutissimis, in-

ferne conduplicatis attenuatis scapo brevioribus; ra-

cemo basilari paueifloro longepeduuculato
;
peduueulo

filiforme rigido erecto c viridi-fuscescente; bracteis

ovato-lanceolatis acutis tenuissime membranaeeis par-

vis; floribus patentibus; perigonii foliolis obovatis,

basi attenuatis undulatis brevissime bumato-apiculatis

flavidis levissime viridi-maculatis, versus basim ru-

bescentibus, interioribus latioribus, exterioribus late-

ralibus unguiculatis subduplo longioribus, basi con-

natis rectis divergentibus; labello columnaque luteo

inaequaliter tripartito, lobis lateralibus majoribus or-

biculato-obovatis, basi attenuatis retrorsum rectis si-

nubus suis latissimis dentatis, crista oebraeeo - macu-

lata quinquecornuta, cornubus duobus auticis et posti-

cis lateralibus brevibus subacutis medio majore com-

presso, lobo medio abbreviato latissime reniformi-

cordato, apice rotundato crenato; columuae alis an-

gustissimis minutissime denticulatis.

(2d)einfnollen oval, jufammengebrücft, bie Oiippe, voeld)e

ftd) auf beiben glasen ber Sänge uad) jeigt, unbeutlict), ll

3oU lang unb jollbrcit, an ber SSaftö von 2 gegenftäubigeu

blättern eingefcbloffen, bie ftd) von beut (Snbblatte nur bureb

if>re ftüqe unterferyribett. (Subblatt länglicb, trocfen4eberattia,,

etwaä gebrebt, nad) vom verbreitert unb in eine feljr feine

ftecbcnbe Spilje enbigenb, unterwärts allmäfylig verbünnt

unb uifammengelcgt, 6—7 %oll fang unb 5—9 Sinien breit.

CDte 23lütf;ett 4— 5, in joUlangen Entfernungen auf einem

8 %qü langen «Schafte, ber auö bem SBinfel beö unterfteu

ben Sd)einfnollen eiufyüllenben 53latte3 eutfpriugt, in einem

3tdjacf georbnet, von Ii Sinie langen, bid)t auliegenben

23raftecn geftüfct. 2)ie S5(ütl;enfticle unb ber grucbtfnoteu,

welche nmgeredjt abftcfyen, meffen jufammeu 1 %oU. ^
äußeren, feitlicr)cu Slütljcufn'illtljeile ftnb bis jum britten

X\)tik if)rer Säuge verrvartjfen, 10 — 11 Sinien lang unb

2 Sinien breit, baS obere, äußere 9 Sinien laug unb 3

Sinien breit unb bie beiben inneren 7 Sinien lang unb 4

Sinien breit. 2)aö Sabellum 4 Sinien lang, bie feitlicben

Sappen 4 Sinien lang unb breit, an ber SSafiS 2 Sinien

breit, ber mittlere Sappen 2 Sinien lang unb 4 Sinien breit,

bie <5d)eibe beö Sabellumö 4 Sinien im 2)urd)meffer. Die

@efd)lecr)töfäule 4 Sinien lang.

33eibe vorfteljenb befd)ricbene neue Slrten geboren in

bie 9Jad)barfd)aft von Oncidium eiliatum Lindley. ©ie

ftnb fo uafje mit bcmfelben vetrvanbt, baß icb eö für ge#

ratljcn Ijalte, bie Uuterfct/iebe fämmtlicber bret Slrten f)iet

jufammenjuftellen.

Oncidium eiliatum Lindley. Pseudo-bulbis ovatis com-

pressis, basi quadrifoliatis, apice rnonopbyllis; foliis

oblongis obtusis brevi bamatis 2— 3 pollices longis

dimidiam unciam latis; racemo longe peduneulato

usque ad apicem stricto ; labello aequaliter tripartito,

lobo medio reniformi subacuto.

Oncidium dentatum Kl. Pseudo-bulbis oblongis com-

pressis, basi bifoliatis, apice monopbyllis; foliis an-

guste oblongis tortuosis acutissimis 6—7 pollices lon-

gis, 5 — 9 lineas latis; racemo longe peduneulato,

apice geniculato-flexuoso; labello inaequaliter tripar-

tito, lobo medio basi latissimo reniformi-cordato.

Oncidium microglossum Kl. Pseudo-bulbis ovalibus

compressis, basi trifoliatis, apice monophyllis; foliis

ligulatis emarginatis, 6—7 pollices longis, 15 lineas

latis; racemo remotifloro brevi peduneulato; labello

inaequaliter tripartito, lobo medio minuto ligulato sub-

acuto.
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Sie Siibfüfte ber friitt unb tfjre ©nrten,

öpm #ervtt 3>u>f. Dr. Stodf).

(ftortfe&it H 9.)

Slber nicht allein mit bcv S5efc^affenl;eit beS 33obcuS

hatte man 31t fämpfen, ef)e man t»ie romautifd;e ©übfüfte ber

Kultur atlmäl;lig entgegen füllte, and) baS flima ift feitteS*

wegS günftig. Srofc fcer näcbften 9JäI;e beö 9J?ecreS ftnb

t»ic Söinter für bcn 23reitengrab, ben bie ©übfüfte mit ©emta

gemein t)at, ftreng gu nennen, bie Sommer Ijingegen «ufer-*

orbentlid; l;eiß. @S fommt nod; bagtt, baß atmofy>f)ärifd;e

9iieberfd;läge im 2lttgemeinen ebenfalls feiten ftnb unb felbft

ber üf)au, welcher auf ber Sffieftfüfte beS füblichen Slmcrifa

gum ben Diegett erfe^t, fyier ben ^flangen feine gettd;*

tigfeit guführcu hilft, ba er nach mir gugefommenett 23erid;*

ten aud; 3« ben Seltenheiten gehört. (Sttblicr) ift bie Kul-

tur beS 23obenS noch beSl;atb gang befonberS fchwierig, weil

bie SBitterttng alle Saljre fo verfet/ieben ift, baß fiel) eine

2>urd;fchnittSrechmtng faum anlegen läßt, ©erabe ber ver*

gangene ^»erbft unb SBinter ftnb in if)rcti @rfd;einuugeu fo

abweichenb gewefen, baß g. 33. bie fonft im Slllgcmeinen gegen

bie 3^it ber Sag* unb 9iad)tglcid;e fommenben ©türme bie?

feS 9J?at erft 9Jiitte November eifd)icnen. 9?ad; einer burd;*

fd;nittlichen 9ied)nung von 10 Sauren, ber aber ebenfalls

ber »ergangene SBiuter entgegenläuft, beginnt biefer erft am

t;äufigften 9Jcitte Sanitär unb bauert in ber Siegel, of)ne

aber fälte von 53ebeutung gu bringen, bis Slnfang 9)?ärg.

SJamit verfdiwtnbet ber ©ebnee giemlid; fchnett auf ben Jpöf)cn

unb ber grüfyling tritt fo rafet) ein, baß alle Cbftbäume als*

balb in 23lütfje ftef)en. SBieberum fommen heftige ©türme

wär)renb ber grüfylingö *£ag * unb ^cact/tgleidje, bie uicr)t

feiten in bie fürd;terlichften Drfane ausarten.

2>aS fünfte ©rün entfproßt im erften $rül;jal)re bem

mit geud)tigfeit noch hinlänglich gefättigten 23oben unb gier)t

ftet) täglid; an ben 2lbl)ängeu weiter hinauf. 3m Ttai fommt

eine größere SJBärme, welche fd)on oft gegen ben ©ommer?

Stnfaug 26—27° 9t. erreicht. 3m 3utt unb Sluguft verliert

ftd; baS ©rün unb ein trauriges $al)lgelb tritt au feine

©teile-, felbft baS Saub verliert fein freubigeS 2lnfef)en unb

Wirb »on 2Bod)e gu 5öod)e matter. Siegen fommt in biefer

3eit nur wenig, bagegen f)ält eine gleichmäßige Srorfeul;eit oft

viele 9Bod}ett an. 9cad;tS tritt meift SBinbftille ein unb eS

entftrömt bem ©d;iefer* ober falffteiu roieberum bie SBärme,

welche cS am Sage eingefogen l;atte, fo baß bie Sempera*

tur bann oft noch $o$er fteigt, als in ben SageSftuttben.

9J?it ©evtember ftctlt ftd) roieberum mfyt Dtegen ein, unb eS

1) errfd;t ein angenehmes unb milbcS flima, fo baß bie 9J?o*

natc Dftober, 9?o»cmber unb felbft jttm £f)eil 2)ecember für

bie fd;onfte 3«t auf ber ^albinfel gelten; ©räfer unb Kräuter

entfprießen bem 23obeu, tfie bei unö im grübjafjre, unb bie

immergrünen ©träud?er voact/fen bann am meiften,

2)od; 2luönat;men r>on biefem allgemeinen ©d;ema giebt

c3 in ä)fenge. 33or 2ll(ein ftnb bie erften 4 9Jfonate im

3al;rc nidr)t allein an unb für ftd), fonbern aud; in 23cjug

auf bie »erfer/iebeuett 3af;re »eräuberlid;. 1843 f;errfd;te

bis äum 17. 93?ärj eine angenehme milbe 2Bitterttug, roo

fogar Sftittte Siinuar uod? 15° Sffiärme waren j am 18. SJJärj

ftellte ftd; aber plößtid; falte ein, bie am 21. bereits 10° dt.

erreichte unb bis jum 29. bauerte. 3m Slpril hingegen

würbe cS roieberum fo fd;nell warm, baß uad; 93erlauf »Ott

jwei 233ocr)en 16° SJßärme eintraten. 3m 3al;re 1844 I;atte

man am 11. Slpril hingegen nur 1° 2Bärme, am 13. fogar

3° falte; Dftertt 1840 geigte baS S^ermometer 8° fälte.

2) er le^te SBinter ift, waS nod; ungewol;nlid;er erfd;etnt,

fogar fd;on im 9foüember eingetreten unb l)at mit geringer

Unterbrechung, unb gwar bisweilen bei fel;r ftarfer falte,

wie unS wenigfteuS bie 3f'ttutgen berid;tet l;aben, bis (Snbe

gebruar gebauert, um bann uad; unb uad; in gelinbeS 233et*

ter übergugel;cn.

üro|j biefer, ber SSegetation fonft ttngünftigett lluregel?

mäßigfeiteu bietet bie Pflanzenwelt auf ber ©übfeite ber frim

in ben meiftett gällen eine feltene Ue»»igfeit bar, bie ftd;

bcfonberS bei ben @et)ol§en ftinb giebt; tiefe grünen unb

blüfjen rafd; im erften grül)jal)re. @S gilt biefeS nid;t allein

Von ben etnl)eimifd;en 2lrtcn, fonbern aud; bie eingeführten

3ierl;b(jer entwideln ftd; rafd; unb warfen bis gtt einer ge*

wiffen ^6f;e, bie fte aber fpäter nicht überfchrcitett, fel;r

fd;nell. @S gilt biefeS gang befouberS von ber Gtwreffe unb

ben gtt ^eden unb ©cbüfd; bcuutjtcu immergrünen ©träud;ern:

von ben ^fnlfyreen, bem immergrünen freujborn (Ehamnus

Alaternus), ber immergrünen unb ber forfeiche (Quercus

Hex unb Suber), fo wie Von manchen anbern 23(ütl)en* unb

Saub*©träuchertt, als von Spartium junecum, Bupleurum

fruticosum unb einer Schaar inbifchcr unb cr)iueftfd;er remon?

tirenber 9tofen, welche faft baS gange 3al;r f>itit»uvct) blühen.

Dbftaugett erreichen fchott im erften 3al;re URmwQffify unb

gingerftärfe unb befommen bereits im gweiten 3af)ve oft eine
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luibfcfce trotte. Dofl Steinobft feimt im erften 3af)te unb

unb ift im nächften jum ÜBerebeln tauglic^. 9)?v/rten>Sterf;>

linge erreichten im vierten 3abre eine «£wj)e von 10 gttfj

unb bie Stärfe eine? SRättnAbaumenft. (Sben fo Drangen,

bie bann prüftet ait6 bem Singe noch; einen 3 guf I)ot)en

3uH'ig trieben. (Sine 4 Sa$l alte (Sv;prcffe befaß an 12

<$nß Jjiöbe. Sommerlevfovtcn überwintern. ÜBor 2lllem I;at

aber bie ÜBeinrebe auf ber plutonifchen Sübfüfte einen 33obcn

gefiinben, auf bem fte ja gebeten febeint. 2£ie fd;on oben

cutögefprochen ift, I;at man 5ll(cö , waö nur einigermaßen,

wenn auch, mit uod) fo großen Soften, ber 2Beinfnltur jiu

geführt werben fonnte unb nicht von ben Einlagen unb ^arfä

bcanfpnutt würbe, baju bernt^t. Dbftbau finbet ftd) weniger

l)ier, fonbern vorjugöweife in ben norblift)ereu ÜI)alern beö

©ebirgeS, befonberö bed Salgir, ber 2llma unb beö SBclbcf

vor. SßaS bie Dtcbenfulttr anbelangt, fo I;abcn alle SHkin*

länber ber Sübfüfte Dieben geliefert; felbft SchiraS, öcabeira,

ba3 (Sap unb 9torbamerifa ftub beanfprucht worben. So

ifl in ber üljat bie 9iebenfultiir auf eine £öl)e gefommen,

bie ben Slnbaucrn alle (5f)re macht. 2>och ift ber 9iaum,

Wo fte ftattfinbet, fo unbebentenb, baß fte für Diuflanb nie

eine Söebeutung erhalten wirb. (Sö fommt noct) baju, baß

bie großen fortwaf;renbcn llnfoften ben *}3rei$ beö I;ier er*

jielten äBeineö ftetö auf eine £öl;e erhalten werben, baß

gleich gute, auS ftranfreid; ober 2>utfchlanb eingeführte Sor*

ten in bem nahen Dbeffa immer viel wohlfeiler ftnb.

©ine fonberbare Sitte ift eS, ben erhielten Söein nach

ben Sorten ber Srauben, auö benett er bereitet wirb, noch

fortwäl)rcnb ju nennen. 3n Sfjeobofta, bem alten faffa

ber ©cnuefer, wo ich juerft S?rim'fchcn SQSein verlangte, wur*

ben mir alSbalb ber 9ieif;e nach Sorten alö gorfter, 9iübee3*

Ijeimcr, Champagner, S3iirgunbcr, Malaga, (Sv/pcrn ic. mit

ber Sitte, eine 2luöwaf)l ju treffen, f)ietgefrannt unb meine

Entgegnung, baß ich feinen auSlänbifchen, fonbern eitif)eimi*

fcr)cn Sßciu ju tviufen wünfehe, läct)elnb erwibert, baß" man

wegen biefer Äußerung fogleich au mir ben gremben erfenne,

benn man führe l)kx nur ftrim'fchen SBein, ber aber ftetö

noch ben 9tamen ber Trauben führe, auö betten er bereitet

worben fei. So tranf ich beim bie obengenannten Sorten

ber 9ieif)e nach, muß aber offen befennen, baß fich ber (Sr/pern*

wein ber Ärim im ©efer/matfe faum von bem 9iübec3l)eimer

ober weißen SBurgunber unterfcl;ieb. Solchen (Sinfinß h flt ba$

£lima auf bie ©efcr)affenr;eit beö Söeineö.

£cr ©emüfebau ift auf ber Sübfüfte fowoljl, wie aud)

fonft auf ber ^albinfel, fef;r gering. 3)er unfruchtbare fteinige

©oben ber erftern fcheint bem @ebeif)en, namentlich ber 8ol)U

fortett, nicht günftig ju fein. 9cur wenn man ftarf büngt,

waö aber wieberum ber 3ar(^«ö unb bem ©efehmaefe bcö

©emüfeö nicht juträglid) ift, erhalt man e8 einiger 9J?a*

ßen mittelmäßig. CSvbfcti unb Soften gebeif;cn an wenigen

feuchten Stellen unb Salat bringt nur in ber erften 3eit

be8 grübiahrS ftöpfe. (Sine 6igentfu'inilichfeit bieten noch

bie 9lüben bar, weil fte in bem fteinigeu Sobcn nur fchwierig

nach «»ten wachfen fönuen, unb fich beöljalb mehr über ber

(Srbe euwicfeln. Spinat fommt gar nicht vor.

2öaö ba6 cinf>cimifdt)e ®eI;o(j anbelangt, fo bilbet eS

nirgenbö auf ber ganjen ^albinfel einen eigentlichen «g)och*

walb; felbft bie Sommereichen im 33aibartl)ale unb in ber

9ial;e von Slhtfchta erreichen nur auönahm6weife eine ^of;e

von 50 gup. 3)aö ^atiptgehölj in gorm fleiner aber breiter

Säume auf ber Sübfüfte bilbet eine anbere (Siehe mit wage*

recht abftehenben Slcften, mit auf ber llnterfläche weichf;aarU

gen blättern unb mit langen, fd)malen unb weit herauöra*

genben (Sicheln. ©ewbf;nlich wirb fte afö Quercus pubescens

aufgeführt; fte ift aber von ber, welche 2ßillbenow unter

tiefem Tanten befannt gemacht l)at, in 2Budt)ö unb nament*

lieh auch hinftchtlich ber (Sicheln hinlänglich verfchieben. 2luö

biefer Urfad;e fdjlage ich für fte ben tarnen Quercus tau-

rica vor.

Siächftbem ftnb bie gemeine unb orientalifche SBeißbnche,

ber 9J?aßholter (Acer campestre), bie 2)ürrli^e (Cornus mas-

cula), ber |>afc[ftraiich, SBeiß* unb Schwarjborn, Sigufter,

baö breitblätterige Pfaffenhütchen (Evonymus latifolia), mef;re

SBeiDcn, befonberö Sotylweiben, unb vor allem ber rotl)brautts

beerige SBact>t)olDer (Juniperus rufescens) vorr)anben. 2)te*

feS julej-t genannte ©ehölj unterfcheibet ftd; wefentlich, wie

juerft ?inf nachgewiefen I;at, von J. Oxycedrus burch feine

weit fleineren unb anbere3 gefärbten 3cipfeubeercn, fommt aber,

Wie biefer, nur gefellig vor unb wirb merfwürbiger SBeife

auch von bemfelben Schmarotzer (Yiscurn ober Arceuthobium

Oxycedri) heimgefneht.

Slußerbem finb von ©ehöljen nod) mef;r ober weniger

afö einl;eimifch }|t betrachten, obwohl fte vorherrfchenb nur

einjeln vorfommen: ber ftnmpfblätterige 2lf;orn, bie gemeine

unb fpi^blätterige (Sfd)e, bie (Srle, bie Ulme, ber (Sva'ö S3irn*

banm (Pyrus domestica pyrifera), ber wilbe Apfelbaum,
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bie ^aferfcblehe, bic großblättrige ßinbe, ber Söallnußbaum,

bie patane (iebod) n>of)[, wie bic beiben »orhergef)enbeit

23äume, crft eingeführt), ber (Srbbeerftraud) (Arbutus An-

drachne), bie ^rim'fd)c Cßi fta^te (Pistacia mutica) tinb bie

Scnm'fdjie götyre (Pinus taurica). (5ö ift eigentümlich, baß

bie Ärim 3 @ef)ölje befttjt, bie voilb nirgenbö weiter »or?

fommcn, beim außer bett beiben julefct genannten 2lrten ge#

I)ört, wie fcf/on gefagt ift, aud) bie oben befdjriebene (Siebe

nur ber Ärim an. 2)ie Ärim'fche görjre wirb jwar gewöhn*

lieb) mit ber 2J?eerfttanb3fiefer vereinigt, mochte fich aber wof)l

fpeeififer) unterfcr)eibcn, unb voäcbjt merfwürbiger Söeife nur

auf ber «£)öl)e, auf gelfen au unb auf ber großen gelfenwanb,

nie am Ufer, wie bie mit il;r »erwecbfelte 2lrt. (Sie ftef)t

immer mefjr einjeln ober in Heineren ©nippen unb fommt

in fo wenigen (Sremplaren »or, baß fte mit leidjter 9J?ü^e

ganj ausgerottet werben fonnte.

2)er braunrotfjbecrige Sßachholber nimmt namentlich

jwifeben bem ba(b ju erwal)nenben Sllupfa unb ÄleiiuDreanbe

eine jiemlich große gleiche ein unb wäcbft bis »om auf bem

Vorgebirge 2litI;obor, wo ein Seudjttljurm ftcl)t. @r fommt

aber auef; einjeln »or unb beft^t bann nicht feiten einen be*

beutenben Umfang. 3 et) fo| ein (Sremplar auf einer fonft

ungünftigen felftgen ©teile »on gegen 25 guß Qtyt, aber

mit einem «Stamme »on 3t guß im 3)urchmeffer. SBenn

man bebenft, baß ber 2Bad)f)olbcr außerorbentlich langfam

wächft, fo muß biefe ^flauje ein fef;r I;o|ei8 Sllter beft^cn,

waS felbft über bie ©enuefer 3"* l)inauf reicht.

9coch mehr »creinjclt alö bie ftritu'fche gör)re wächfi

bie ftrim'fct)e $iftajie unb ber (Srbbecrbaum. 3)er ledere,

»on bem ich W £fcboruf*@ebiete, alfo jenfeitS beS ^3ontifcben

©ebirgeS, einen 9iieberwalb »on mcr)rern Stuuben im 25urct)*

meffer gefeiten I;abe, erreicht ebenfalls feine bebeutenbe <£>ör)e,

wact/ft außerorbentlich fparrig, wcSl;alb er eigentlich mel)r

einen Strauch bittet, unb giebt mit feiner ocherfarbigeu, ftet)

in SSlatter» ablöfenben 9iiube, bie gegen baS feböne ©rün

ber immergrünen Blatter angenehm fontraftirt, einen eigen*

Heimlichen Slnblicf. 2)aS größte (Sremplar, waS ich W)> ftanb

ebenfalls auf einer gelfenwanb unb \)atk au berfelben eine

SBurjel »on 20 guß Sänge Ijcrabgefenbet, um bort in einer

mit (Srbe gefüllten Spalte SRafjrung ju fttc^en. (Sin guß

über bem ©oben hatte ber Stamm 3 guß im 5)urchincffer,

aber nur eine $tyt von 24 guß. (£r »eräftelte ftd) fchon

jeitig fo fef;r, baß ber ^auptftamm nicht weit »erfolgt »er*

ben fonnte. 2ln einer anbern gelfenwanb fanb ich 2 (Spfjeu*

^Pflanjen, welche mit ihrem frifdt>en Saube biefe ganj unb gar

überjogen hatten. 2)er eine befaß einen Stamm »on II guß

im 3)urct)meffer, wüfjrenb ber anbere unb weit Heinere mir

beSt)alb ganj befonberS merfwürbig erfchien, weil ber Stamm
»on ruchtofen Rauben burchhaucn war unb beöt)alb ber

obere, aber troijbcm gleich fort »egetireube Xfyeii gar nicht

mehr mit ber Söurjcl in 93erbinbung ftanb.

($ortfe£ung folgt.)

»on ber Horticultural - Society of London am 20. 3uni.

(5lU 9Iuöäug OUÖ Gardeners' Chronicle No. 25.)

2)iefe 2luSftelIung war fef>r brillant, fowofjl in $itw

ficht ber btüheuben, l)txxlid) gejogenen $flanjen <ft& ^tx

grüchte, unb fanb baf;er allgemeine Slnerfennung.

^otleftionen »on 20 2Barm* unb Kalthaus *
s^Pa»ien

würben eingefenbet »on 9Kr. 2)ob0, ©ärtner beä Sir 3.

(Sathcart, S3art. IDiefe ©ruppe beftaub auö folgenben

Sitten

:

Aphelexis macrantba purp.

— speciosissima.

Allamanda catbartica.

Azalea Gledstanesi.

— lateritia.

Boronia serrulata.

Cborozema varium.

Clerodendron Kaempleri.

Crowea saligna.

Erica Cavendisbi.

Erica depressa.

Epacris miniata var. grandifl.

Gompholobium polymorph.

Lechenaultia tbrmosa.

— biloba.

Pimelea decussata.

— Hendersoni.

Polygala cordifolia.

Vinca alba.

— rosea.

2)ie Sljaleen, (SpacriS beftauben auS auögejeichneten

5]3flanjeu; Lechenaultia, Erica Cavendishi, Allamanda,

Pimelea, Clerodendron »on ber »otlfommenften Kultur.

2)ie jweite ©ruppe »on 20 ^flanjcn war »on SOhS.

grafer, of Lea Bridge Road auögeftellt unb fam jener

in SBollfommenhcit unb Schönheit am nächften. Sie be*

ftanb auö:

Adenandra fragrans.

Allamanda catbartica.

Aphelexis spectabilis.

— purpurea grandiflora.

Azalea magnifica.

Azalea Prima Donna.

Boronia tetranda.

Clerodendron Kaempferi.

Dracophyllum gracile.

Epacris grandiflora.
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Epacris rniniata.

Eriosteiuon bnxifoliurn

Erica tricolor Wilsoni

— — clegans.

Pimclea diosmacfolia.

Phaenocoma proliferum.

Stephanotis floribunda.

Yinca occllata.

— mctulaeflora bicolor. — alba.

2)ie fapifeben Grifen bilbeten prächtige, blübenbe 33üfd)e*,

Erica tricolor elegans ift eine ber febönfteu Varietäten.

Phaenocoma
,

Stephanotis, Allamanda unb bie Sljaleen

waren pracbtyoll; Boronia tetranda war biebt bebceft mit

il;ren weifen 33lütl)en.

3>ie britte ©vuppc von SÖiv. Dtfyobeö, ©iivtner bei

% ^fyilpottö, (S3q. beftaub auö:

Aphelexis rupestris grandifl. Eriostemon buxifolimn.

— macrantha grandifl. Lxora alba.

— spectabilis. Lechenaultia formosa.

Boronia tetrandra. Pimelea decnssata.

Cyrtoceras reflexum. Kondeletia speciosa.

Dracophyllum gracile. Sollya heterophylla.

Epacris grandiflora. — linearis.

Erica ventricosa coruscaus. Statice Holfordi.

— depressa. Tetratbeca verticillata.

— Alberti. Vinca rosea.

2Me fovtwäfyrenb grün bleibeuben Aphelexis waren

in fd)önfter S3ti"itt)e. Erica Alberti, Eriostemon in *ptyra*

mibenform unb Cyrtoceras auög,cjeid;nct.

(Sine ©nippe von 12 ^flanjen fam von Wtx. ©reen,

©artner be$ 6ir (£. 2lntrobuö, 23art; fte enthielt:

Allamanda cathartica. Erica Cavendishi.

Aphelexis macrantba purp. Ixora coccinea.

Azalea variegata. Lechenaultia formosa.

— coronata. Polygala Dalmaisiana.

Echites atropurpurea. Kondeletia speciosa.

Epacris miniata grandiflora.

3n tiefer ©nippe ftnb befonberS fjer»orjuf)ebeu: Aphe-

lexis, Azalea variegata, Allamanda, Polygala.

2)ie zweite ©nippe von 9)ir. (Sarfon, ©avtner bei

SB. g. ©. gar nur, (S3q. enthielt:

Allamanda cathartica. Franciscea latifolia.

Aphelexis mac. purp. Lechenaultia biloba.

Clerodendron splendens. Pimelea spectabilis.

Dipladenia crassinoda. Polygala acuminata.

Echites atropurpurea. — appositifolia.

Erica Cavendishi. — cordifolia.

2)a8 (Sremplar von Dipladenia war on6gejeid)net;

Phnelea bebeeft mit SBlütfyen, eben fo fd)ön bie Polygala-

Slrten, Allamanda, Echites unb Aphelexis.

9Jir. JKofer, ©ärtner bei 23rabbun), (Söq. probucirte:

Adenandra fragrans. Chorozema varium.

Aphelexis speciosissima. Erica ventricosa coccinea.

— macrantha purpurea. Epacris miniata.

— grandiflora. Mitraria coccinea.

Azalea exquisita. Polygala Dalmaisiana.

Boronia serrulata. Pimelea Hendersoni.

3u biefer ©nippe jeiebneten ftd) befonberd Epacris

miniata unb bie Aphelexis burefe il;re <5d)önf)eit auö.

9JJr. (Sutbufl), of Barnet fontribuirte:

Aphelexis macrantha. Lechenaultia formosa.

— rupestris grandiflora. Phaenocoma proliferum.

Boronia serrulata. Pimelea decussata.

Dipladenia crassinoda. — Hendersoni.

Erica Cavendishi. Polygala acuminata.

— ventricosa magnifica. Statice Holfordi.

2)ie beften *ßflanjen in biefer ©nippe waren Dipla-

denia, Erica Cavendishi, Statice unb Aphelexis.

9)M)rere Sfofleftionen von 6 ^flaujen famen auö au*

bereu ©arten f)inju, bie ftet) in §inftcbt ifyrer Kultur au$*

jeiebneten, aber faft fiimmtticbe, bis auf wenige, au3 ben

I;ier bereits erwähnten Sitten beftanben.

SBuntblättrige ^flaujcn waren eingefenbet von -T>ir3.

Veitd), DioKiffon unb ^enberfon; barunter befanben

ftdt) : bie Anoectochilus-Slrten, Aloe unb Yucca, Maranta

Warszewiczii unb albo-lineata, Coleus Blumei, Hydran-

gea jap. fol. variegatis, verfdu'ebeue Croton, Dracaena

terminalis, Cissus discolor, Begonia Thwaitesi, Caladia,

Aspidistra lurida, Yriesia speciosa, Cypripedium javani-

cum, Dracaena javanica var. maculata, Ananassa sa-

tiva variegata, Pandanus javanicus variegatus, Steno-

rhynchus maculatus, Aphelandra Leopoldi, Tillandsia

splendens, Duranta variegata. — Sfn auSgejeidmeten

^pftanjen waren noeb. Vorlauben: verfebiebene Jahnen, Dra-

caena Draco, Ehopala corcovadensis, Nepenthes Kaffle-

siana unb albo - marginata , Araliaceae unb Araucaria

excelsa glauca. — 9)irö. Siolliffon Ratten nod) aufge*

ftettt: Aphelexis macrantha purpurea unb rosea, humilis,

spectabilis, sesamoides unb speciossima.

(fforifefcutifl folgt.)
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*lb$ebiii>ctc ^ftoitjctt

in Curtis's Botanical Magazine. 3uni 1855.

(£af. 4852.)

Berberis Bealei .Forf.

[Berberis japonica Lindl.; Mahonia japouica De Cand.?;

Hex japonica Thunhg.]

(Hexandria Monogynia. Berberidcae.)

2hi f Xaf. 4846 bc6 Botanical Magazine (fter)e 2IUg.

©artenj. XXIII. p. 143) wirb Berberis Bealei var. pla-

nifolia abgebilbet unb auct) im £ert betrieben. 2htf bel-

obigen Safel ift mm ber 3awuS ber 2(rt bargefiellt, welcher

üon ber Varietät burch wellenförmige, am 9taube Jwif^ett

ben Sornen mrücfgefchtagene, imb an ber SBafiö mer)r feil*

förmige 35lätter r>erfcr)ieben, and) finb bie SSIumen länger

unb ftefyen in ben Trauben weniger ja$lmc$i — gortune

entbeefte biefe eigentliche 2lrt in (S t; t u a , ungefähr 50 SReilen

norbwärtS, im SiStrift »on «£>routy*(Sfjon>. Ser Strauch

wirb über 8 gujj Ijoc^ unb übertrifft an Schönheit alle

befannten Sitten won Mahonia, unb wat)rfc^etnücf) ift eS biefe

Vflaiiie, nutete XI) unb er g Hex japonica genannt fjat.

(Saf. 4853.)

Dendr ochilum glumaceum Lindl.

(Gynandria Monandria. Orchideae.)

Obgleich biefe
s

$flanje nur flehte SSlumen f;at, unb biefe

burch il;ve gärbung nicht gerabe empfehlenswert!) finb, fo

ift fte boch eine ber jiertichjten Drchibeen, welche wir ful*

tiötven. Sie ift auf ben Vlji lippinifct) en Snfelu ein*

I;eimifch unb würbe »on ^erm (Sumtng eingeführt. Sie

Kultur geflieht am beften in einem Sratljforbe, welcher an

ben Sparren eincS 2ßarmt)aufeS aufgehangen wirb. Sie

Vermehrung ift fet)r leicht, ba bie zahlreichen fleineu (Schein*

motten maffenweife neben einanber wachfen. Sie einzelnen,

lanzettförmigen ^Blätter finb »ou ber ©roße ber Vflanje, unb

bie Scheiben an ber 23aftS mit langen, rott) gefärbten Scfjei*

ben umgeben, hinter biefen Scheiben fommen auch bie

2Mütr)entrauben fjerttor, welche an fchlanfen, fabenförmig

gebogeneu SBtumenftielen herabhängen unb ein fet)r gefälliges

2lufehen I;aben; biefelben finb jweijeilig unb befielen aus

fleineu, elfenbeinweifen, fehr bicht geftcllten unb fer)r wohl*

tiechenben Vlumen.

.ntlitä'. Iii ii >ii> mVt» f?' euUiifö isqO »fin<j

(£af. 4854.)

Canna Warszewiczii A. Dietr.

[Canna sanguinea Hort, germ.]

(Gynandria Monandria. Orchideae.)

3n ber 2lllg. ©artenj. Vol. XIX. p. 290 ift biefe 2Irt

bereits ausführlich befchrieben unb auch bie Kultur angegeben

Werben, unb l)kx nichts weiter hinzufügen.

(£af. 4855.)

Begonia urophylla Hort. Belg.

(Monoecia Polyandria. Begoniaceae.)

Unter bem obigen tarnen erf;iclt ber ©arten ju 5?ew

biefe Vegouie aus ben Sßclgifchen ©arten, unb get)ört bie*

felbe ju ben fchöuften unb fehmuefhafteften 2lrten. Sie ift

Don allen befannten hinlänglich tterfchiebett, unb namentlich

ift ber Strunf ober Sßurjelftocf unb bie grofen Vlätter fet)r

eigenthümlich. Sie Vflanje ift ftammloS unb bie Slattftiele

entfpringen bireft aus bem SBurjelftocf, finb faftreict), ftielrunb

unb mit mrücfgefrümmten, pfrientförmigen weichen Vorften be*

fe&t. Sie Blätter fmb über eine Spanne lang, breit r)er *

förmig, eiugefchnitten unb gefägt, oberhalb bunfeler, unter*

halb r)et(er, oben in eine fet)r lange, fchwaujartige Spi£e

auSgehenb, unb mit fächerartig geftetlten, unten borftigen

2Ibern burchwgen. Sie Vlumenftiele fommen ebenfalls auS

ber Söurjef, ftnb faljl, etwas gerötr)et, unb enbigen in eine

fehr weite, 2—3 gabelig*"oeräftelte 9ii8pe. Sie Vlumen fmb

bei beiben ©efchlechtern groß unb jjweiblätterig, mit weifen

^Blumenblättern, bie bei ben männlichen Vlumen umgefer)rt*

eiruub, flach unb abfieljenb, bei ben weiblichen faft freiSrunb,

fehr oertieft unb aufrecht*abfte£)eub ftnb. Sie gruct)t ift brei*

flügelig, mit jwei furzen glügeln unb einem boppelt größeren,

runblicr>uierecfigen. — Sie $flanje blüht reichlich im 9J?ai

unb Wirb am beften in einem tropifcheu 233armr)aufe gebogen.

(£af. 4856.)

Embothrium coccineum Forst.

(Tetrandria Monogynia. Protcaceac.)

Sie $Proteaceen fommen nur auSfchlicflicf) in ber füb*

liehen ^emifphäre unb war »ormgöweife in2lfrifa unb

2luftralieu ttor, wogegen fte fiel) nur feiten auf ben in*

bifchen Snfeln unb in Sübamerifa finben. Sie ©at*

tung Einbothrinum ift auf ben lederen 993elttheil befd)ränft,
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unb roäcbjt l>aiiptfäd;licb. unter tcv |i<$fteti füblid;en ©reite.

E. lanceolatum Ruiz et /W. fommt nicht nörblirf; üon

ISonception vor, unb He obitje feböue Slrt findet ftcb in

ber 3)lageUan*6trafje uub im geuerlanbe, gel;t aber uiebt

bi<5 jum £ap £orn. £ie s^f(anje blühte im «Diai 1853

in ber £anbelSgärtnerei ber sperren SSeitd), wofelbft fte vom

£errn 255 i 11 i a in Sobb eingeführt »orten. (§S ift ein fcb>

ner immergrüner ©traueb mit reichen fct)arIacl;rotben Sttfc

tl;cntrauben, unb ival)r|'cbeinlicl; ift er I;art genug, um baö

ßlima von (Snglanb ju ertragen. JDerfclbe I;at bis jefct

nur einenge von jwei $ujj erreiebt; bie jüngeren 3weige

finb mit ©puppen befleitct. 3)ie furjgejiielten SMattcr finb

ifängli^obal, leberartig, 21—3 3ofl lang, bunfetgrün, ftumpf

unb ftacbelfpiijig. 2)ie röhrenförmigen SMiunen ftnb an jroei

3olt lang; ber Saum bilbet vor bem 3lufbtüf)eu einen füget*

tunben Äopf, nachher gel;t er in vier lange, fpatetförmige,

jurücfgefcb,lagene 6infcb.nitte auSeinanbcr, auf welchen bie

freuten 2lntl;eren eingefeuft finb.

(Xaf. 4857.)

Trichopilia coccinea Lindl.

[Trichopilia marginnta Heitfr.\

(Gynandria Nonandria. OrcLideae.)

2)iefe fleine aber prächtige Drcbibee nmrbe vom Jperrn

von 2BarSjeroicj in (Sentral*2lnterifa entbeeft, ift in

unfern ©arten fdjion hinlänglich befannt unb bereits in ber

2lüg. ©artenj. XIX. p. 360 betrieben.

Einige hlüfyenbe ^ffanjen in meuteren bev

berliner ©ättett im Suli.

1) 3m ©arten beS £rn. ©ei). 9Jceb.*9iatl)S GaSper:

Oncidium pubes.

Aerides roseum.

Stanhopea Wardii var. aurea.

2) 3m ©arten beS iperrn 9reid)enl;eim:

Oncidium pulvinatum.

— Wentwortbianum.

— leucochilura.

— — parviflormn.

Oncidium luridum.

Odoutoglossum cordatuin.

— hastatum.

Dcndrobium Gibsoni.

— ebrysantbum.

Mormodes citrinum.

— pardinum var. unicolor.

Warrea Wailesii.

Bollea violacea Rchb. (Huntleya Li/idl.)

Warszewiczella marginata Rchb. (Huntleya Lind!.)

Blandfordia nobilis.

3) 3m ©arten beS ^erru 9)(on£ 9ieictyenl)eim:

Vanda tricolor.

Saccolabium guttatum.

Aerides odoratum u. var. maj.

— affine.

Anguloa Clowesii.

Dendrobium densiflorum.

Oncidium barbatum u. flexuosum.

Cattleya Acklandiae.

Begonia bernandiaefolia.

Klugia Notoniana.

4) 3m ©arten beö <£)errn gabrt fbefit^er 33 orfig:

Heliconia pulverulenta Lindl.

Dorisia jasminiflora Kl. (Rhododendron jasminiflorum

Hook.)

Begonia xanthina.

Medinilla magnifica mit 33lütl;entrauben beberft; bie

^flauje f)at einen Umfang von 12'.

Zarnia Skinneri mit grucbtfolben.

Astrocarium aculeatum in 33lütl)e unb grudjit.

23ei $etm SDf. Sin au sen. in granffurt a. D. blüht

Dendrobium moschatum, bie großblumigfte Slrt in biefer

©attung. — Epidendrum alatum I;atte gleichzeitig 30

Sßlütf)en geöffnet, welche an einem 4' langen, veräftelten

23lumcnfct)aft jterlicb, herabhängen. 2)er 2)uft ber Sßlumen

erinnert au Siefeba uub 93etlcb,cn unb ift baS ^>auS am

borgen mit tiefem Parfüm gefdjwangcrt. 2>ie 33h"ttf;ent>auer

wahrt über 4 2£od)en.

SJou Siefet 3ciifd?rift trfäWHeti alle 14 Soge jroci !öogen in ßuarto ; mo ei jiir mehreren SkrftänMidifeit teä ScrtcS crforteriidi ift, fallen Jlnpfcr unt> Jpoljfdmittc beigcijc&ctt

nmcen. — £)er 'lireiä iei Saljrgangä ift 5 S.i)ix., mit 12 illuminirten SlbbilDungen ü iljlc. — iUIIe ©ud)l)(incluiigen, 3ciutng3<6jt>et>itioucn unt> ijioftamter nclmien i8cfteliimgeri

auf tiefe Beitfdjtift an.

ißcrlafl ber 9laucf'|M)cit SudjbanMung. Berlin. 2>rucf fer 3caucf'fcl)cn sBudjbrucfcrct.

feitvbei ba$ ^ölumcitjipiebeln :3>cv.3etcbnifi tfon S«l»u§ offmann in fönlin.
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^iü^cmeinc <&avtcn)ätun#.
(Sine ßtit\djxift

füt (SMncvci unö aUe bamit in SScyicbnnci fichcnbe SStffcttfcIwftetn

3n 3krbinbung mit ben tticfjtigften ©üttnern mib Sotanifem beö 3n* uni> Sluetanbeö

herausgegeben »om

mir. ^rtrtrrtd) (Otto «» *r. ^llbfrt SKetrtri).

3nbalt: lieber einige @artcn=£)rd)ibeeit. 33ottt Gerrit «Prof. Dr. 9?eid)ettbad) fiL — ®ie ©libfüfte ber frim iinb tfjrc ©arten,

ä^ein .ferrn ^)rof. Dr. Rod). (SortfeSntig.) — ^flcw$cn= tinb ^nid)t=3IiiöfieUung »on ber Horticultural- Society of London am
20. Suni. (g'ortfcijiing.) — SIbgebilbetc ^flanjcn in Curtis's Botanical Magazine. — Sobcö ^fad)rid)f. — SMiinienstviebcIn-Äafalog.

llekr einige ©arten =Drtf)ibeen*

©ott $evvn «ProfeffoK Dr. 9leid)enbad) fil.

i. Laelia purpurata Lindl.

var. praetexta Rchb.fi/.

Labello apice albo praetexto, prhnus quam in genuina

planta crispato.

2)iefe föttiglicfye Crdn'bee ift eine ber prädjtigften ©r*

fdjeimmgen, bie man ftct> benfett fann. 2)rei mächtig große

33lüt()en an einem Pedunculus, blüf)cnb in einem ^übei,

ber einen jitfammen^ä'ngenben S23nfd> t>on etwa 50 Bulbis

enthielt, liepen bie jufünftige Sßradpt bÄfcrft in bie ifuftttr

gefommenen SßfJan^e afjnett.

Laelia purpurata ftnbet ftet) in atfen guten @ainm<

lungen ^amburgS, ebenfalls in ber trefflichen £>errenl)aufeiter

Sammlung, wo wir öorigen Qcxbft au et) brei Siiefciierem*

plare ber Laelia superbiens in größter 5?noöpcnpract)t an*

trafen. —
2)ie var. praetexta, bie inetleicfjt unter ben übrigen

*]3flanjen ber Laelia purpurata «^amburgö mit auftreten

wirb unb beren Slbweidjung in ber gavbung fem Setta?

tor 3 c « i f et) juerft erfpäl;ete, blühte in ber Sammlung ber

SJtabame ^eine bei Dttenfen, unter ber Kultur bc3 3)?r.

21 u g u ft e.
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2. Laelia elegans Rchb. fil.

K'attleya elegaus Morrcn. Ann. Gand. IV. 93. Hook.

Bot. Mag. 470(1 Pcscatoria p. 6.)

So feiten ift riefe Sßflange in ßultur, bafj fte und nur

breiinal cingefenbet Worten. Sie legten S3h'i(f)en erhielten

wir aud beut ©arten bed £errn 2) e m an b e 2 e u n i f ju

5Merluiö in Selgien, fultivht vom «Spcrrn heilig. 3)icfe

$ffanje raufte nad) ber 3?efd)reibung eine unglaubliche SBoH*

enbung erlangt tyabeH, bie fid; beim and) in ber völligen

Sluöl'ilfung von act}t ^ollinien jeigte, wäf;renb wir früfjcxv

Wie .£>err Sßrofeffor Sin bie v; in Gardcncrs Cbronicle eS

erwähnt, nur öier große nnb vier winjfge 2luriliarpolliuieu

gefeben, Wie fte bei Brassavola u. bgl. öorfottfmen.

3. Epi den drum coclilidium Lindl,

£iefe in 9?cn^@ranaba unb (Saracae) nid)t eben fettene

2lrt erhielten wir ueultd) in einer fc(;r fd;öuen Slbart cinge*

fenbet. 2)ie bid)t ftef;cnben 53lütf;cu bvenncnb fd)arlad)rotl),

ber S3udel ber £'ippe prächtig golbgelb. 3n ber 1l)at fyaben

bie frommen ÜDicribaner bem ^eiligen Sofepfj mit biefer ^eav

lidjfeit ein feböncö Qlngebinbe gegeben. 23üfd)e «oll fold)er

3nflcre£mijen auf $el6pärtieu ber ÜBoralpcn muffen bejatt*

"&enib~feiit.

%h (Siufüljritng biefer fronen Varietät verbanfen wir

Gerrit ©eitner auf ben (SrbbräMbcu bei s
J3lanifc/ v°u bem

lvir fd;ou raandpe gute £rd;ibcc, neulid) fogar eine neue

5lrt au3 (Saracaö, Ponera punetulata, wie au et) imfer,

une3 lebenb völlig unbefanuteö, Epidendrum heterodoxum

erhielten. Ep. cocblidium ivirb fieb allcrbiugö anberötvo

unter auberem Stamen noct) ftnben laffen, allein nict)t in

biefer fd)öncu Slbart.

4. Oncidium unguiculatum Lindl

b. pusillum.

(Sine nietlid)e 2lbart, bie Fenint f ber gcwof;nlict)cn

©röfe erreicht unb in großer 9iiöpe gcroijj fefjr gut au6*

ftel;t. — Jardin des plantes ju Cßariö.

5. Oncidium maculatum Lindl.

var. psittacinum Lind. Rchb. fil.

Perigonio flavido guttulis minutis atropurpureis picto.

(Sine Slbart, bie jiterft ben (Sinbrucf einer völlig ver*

febtebetten 3lrt mact>t unb welche buret) bie flehten gledct)en

auf gelbem ©runbe fet)r überrafd)enb au8ftel;r.

9Son ben 93ergcu ber vfntaffeca in 5fted)oacan burd)

.fvrrn @l)ießbregt)t an #errn Sinbett gefenbet, unb

früher von ftarwiuöf v, gcfammelt.

6. Masdevallia cayennensis.

Äff. quodammodo M. coriaccac quadruplo minor, cupula

brevi ampla, triangulo superiori statim in proecssum

linearem producta, triangulis inferioribus connatis

semiovatis apice tantum exciso-bidentatis.

Folium spatbulatum tri-quadripollicarc. Peduncu-

lus aequalis. Bractea convoluta apicc retuso-api-

culata. Tepala ligulata acuta supra basin utrinque

angulata, margine anteriori earinata. Labeilum ligu-

latum acutum portioue posteriori carinis geminis in-

currentibus transeunte in partem anticam ovatam

acutam minutam denticulatam, papulis quibusdam in

disco.

Gynosternium clavatum vertico membrana denticu-

lata marginatum. — Cauda supremi labii inferioribus

longior.

33liitf;en gelblid) kupferfarbig. SUtö (Satyenne. 3m
Jardin de 1'ecole de Medecine ju SßariS, fultivivt von

fflfrti. 9U viere.

7. Dcndrobium linguaeforme Sw.

Sie tiefen
,

vcrfcl;rt* eiförmigen SSlätter erfd;cineu fo

cigentl;ümlicb, bap man bie 2lrt alö SBlattpflanje fultivirt.

S)ie S?lütl;cn ftnb unbebeutenb unb erinnern fef;r an bie

beö D. teretifolium Ii. Br. 3mmerl)iu ift bie ^fianje aU3

2lbived)6luug 31t emvfel)len.

©ingefeubet von SDfab. Segrel ju Sintiverpen unb auö

^crrit ^eöcatore'S ©arten ju la (Seile bei St. (Sloub,

fultivirt vom ^jerrn ©artenbireftor Sübbemann.

8. Lycaste bicolor Klotzsch.

5)iefe $flanje jeid;uet fidj ganj befonberö au6 bureb bie

fiebrige, faft beftrnipt erfct)eineube glad)e ber £ippettfd;eibe.

2lu6 bem ©arten beö ^errn ©uibert ju 5ßari0 unb

bem SSerggartett ju ^errenljaufen.

9. Ponera Behrii Rchb. fil.

(Sine flehte, aber fef;r jiertidje 2lrt nädjft P. violacea

unb (Sonforten, bie wir nad; ibjem (Sntbecfer, bem «^errtt
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Dr. 23el;r (mit \) gu fcbreiben!), praftifdjem Slrjte, nannten,

welker fte r>on $ort (SljagreS au £errn fteferftein 511

Äröllwifr fenbete. Kultur teö £errn Seemann.

10. Eriopsis rutidobulbon Hook.

SRoct) ftnb wir nicf/t übcrjcugt, baß E. biloba Lindl.

mit tiefer jujammenfättt. äJiau uergleidje bie Sßilber. Stile

getrodneten ©remplare von Sd)lim, SBarSaewicj, 2Ba*

gen er gehören ju rutidobulbon, unb bie wenigen frifetjen

(Siufenbungen beweifen, baß bie 2lbbi(buug im Bot. Mag.

gana au6gejeict/nct ift. Gigentljümlicb, fmb gewiffe t)elle, ftd)

abfd;üfernbe tyüen auf ber Sippe.

£>ie Sßftanje fd;eint fer)r feiten bei unö ju blitzen. 2ßir

erhielten fte nur auö bem ©arten beö £errn ©et). Dber*

I;ofbud)bruder 2)ecfer, fultiöitt von Herrn Stetneef e, unb

ueucrlid) auö bem be$ £errn fteferftein ju frolhvi^, ful*

twirt von £errn Seemann. 2)ort t;atte fte auö bem alten

35ulb gebtüfjt.

11. Maxiilaria scabrilinguis Euiz et Pav.

3)iefe feltene ^flanje erhielten wir »on <£>erm 9tafd)

in 23aarlebcn.

12. Maxillaria Anatomorum Rchb. fil.

(Sine feljr ftattlid)e Slbart »erbauten b« Herrn £rU
dpetöborf ju 9Jtagbeburg.

13. Stanhopea Ruckeri Lindl.

var. gram mi ca.

Sine trcff(id)e 2lbart mit überaus fräftigem 2lprifofen*

gcrud). S)er untere £|eil ber Sippe ift in ber Höhlung

auf rötfylicbem unb purpurnem ©runbe mit febwarjen, gro*

jjen, fcfyleifeuförmigen Seulingen befefjt; bal)cr ber 9tfame.

2)aö 23ortertI;eil ber Sippe unb bie SÖHtte fd)ön rofa. Se*

palen unb SXepaleu aprifofenfarbig, wie bei St. Bucephalus

guttata, mit ^urpurflecfen. 2)er 23lütf)cufiiel jeigte bretjelju

S31ütl;en.

2luö ben Käufern beö Herrn gabrifanten SQ3 r e b e p
DfdjerSlcben, fultiöirt Pom Gerrit Dbergärtucr g e 1 1 g u t

fy.

14. Colax jugosus Lindl.

3)ieö ift uact) unferm Urzeit eine $rad)torcr)ibee. 2)ie

33lütl;e ift wenig größer alö bie beö Colax viridis Lindl.,

allein beffer geöffnet unb »ort einem wunberfcr/öit gtänjenben,

tjartem bauer^aften ©ewebe. 2)ie brei äußeren Hüllblätter

l;aben ba3 2ßeiß beö (Slfeubeinö. 2)ie jwei inneren tragen

äal)(rctcf)e firfc(;rotl;e glecfen. 3)er Sippcngrunb ift gelbgrün,

bie 93orberlippe weiß; barauf vier uact) »orn ftd) r>erlierenbe

Seiften unb prächtige lafurblaue ftl.etfen unb fünfte. 2)ie

Säule weiß, obenfün mit purpurfdjwarjen gteden, nad)

unten weiß, ttorn mit jwet binnen, unten ftarf behaart.

2öir wiffen triebt, baß bie s
43flanje öfter alö jweimal

in Seutfddaub »orfam. SSor grauer Seit Uüljte fte in

Scrlin, wo fte alö Zygopetalum stapelioides bebütirte.

DefterS ftet)t fie in äMütfye in ber Sammlung be3 Herm

Senator Senifct), fultivirt r>on <£>erm Gramer.

15. S elenip e dium caudatum Bclib.ßl.

var. roseum.
^ür^lict; brachte biefe 2lrt in ber Sammlung beö ^erm

ftonfut Schiller (Kultur be6 ^»errti Stange) unter an*

bereu eine monftröfe 5Mütfje ol;ne alle Sippe. Srotjbem war

bie Säule normal, ol)ne and) nur eine Spur ber Porberu

uuternarbigen Slutfjere nad) 2(rt ber Uropcbien.

^ic ©iibfüfte ber Stirn unb ttjrc ©arten,
SOom §m-n q>iof. »r. ßod^.

(#oufe$iirt0.)

@ö riutrbe ju weit führen, wollte ic^> all' bie pon 9?atur

auö rei^enben ©ärten unb Slnlagen befebreiben, wc(d)e ftd)

auf ber Sübfeite »orftuben; id) befcl)ränfe mid) bal;er auf

bie 4 au6gejeid)netften unb beöl;alb aud; berüfjmteftcn. 21m

meifteu nad; SOSeften, utd)t weit pon SSalaflawa, iufofern

man längs ber 9Jieereefufie gcl;en fönnte unb uid)t gezwungen

wäre bie fteile gelfenwaub jü erflimmen, liegt 2llupfa, ba3

35cft<3tl)itm beö gürfteu Sßoron^off, beö frühem Stattl;al*

terö »on ^ceu^Oiußlanb unb 5vaufaftett, in einer ber am meiften

romantifef/en ©egenben ber SüMüftc. 2)cr greife 33ater

Sßutfan t;atte l)ier lange sor 9J?eufd)cn>®ebcufen feine 2Berf?

ftatt aufgcfd)tagen unb fdjleuberte jum £f)eil in mäd;tigcn

S3löden baS taube ©eftein auf bie Dberfläd)e ber (Exte. S)a

liegt eö nod; in ungeheuren SÄaffen über unb burdj eiitaiu

ber geworfen feit »ielen 3af)rtaufcuben, bcüor e3 bem alleö

jemagenben Säurte ber 3«* flclanfj, 311m Zfyeil feine Dbcr*

fläd)e in (Srbe umjuwanbeln, um erft gleiten unb 9)?oofen

unb bann aud) I)öl)ern ^3flaujcn eine Stätte ju fd)affen,

auf ber biefe SBurjel faffen fonnten. 3n beu 3wifcbcnräumeu

beö neben einanber liegenben ©efteineö fteferten bie atmofpf;ä*
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rifd;en 9iicterfd;lägc ein unb bil treten fo dielten, terett

SBaffec an anbern Drtcn miirmelub lyrvorfam unb ben l)icr

waebfenben 5i läutern mit» ©cböljcn t ie näl;reube geud;tig*

feit jiif"ül;vte. 9.Van crjäl)lte mir, baß ber ßürft felbft mit

einem Deutfdxn ©ärtner ben elften ©runb ju ben 2lnlagcu

gelegt babe. SBenn baber in ber neueften $cit in ben 3eU

Hingen viel von einem Gnglänber gefprodjen wirb, beut man

He Einlagen jufebreibt unb ber wegen feiner genauen ftennt*

niß ber Ccrtlicbfeiteu von Sebaftopol plötjlid; in OiußlanD ver*

fd;ivunben fein foll, fo fanu — in fo fern uiebt bie ganje

©efdjichte erfunben ift unb ftd) ale) eine fogenannte Sataren*

^tadniebt tyerau&jteflt — nur von einer fpätern, mir eafjer

unbefauuten Umätiberung ber Stillagen von 2llupfa bie Diebe

fein. —
2)aö erfte 93eftre£>en beö Sürffen war ben ivilbcn unb

romantifch*groteöfen (5f;araftcr ber 8anbfd)aft ju milbern,

waö ^auptfndjlidj biird) £erbeifdb}affeu von (Srbe unb aller*

banb vcrfct)ieben*laubigcn ©cl;öljcö gefd;af;. SBü baö ©eftein

in ju großen Staffen auf einanber lag, würbe e6 »egge*

räumt. SOtan benutzte jugleid) bie S5lötfe jur Sßilcung von

©rotten unb um bie ^Bewegung beö fe|t unebenen 23o*

benö lieblicher unb freunblicber umjugeftaltcn. 2ln einzelnen

Stellen faßte man Duellen bamit ein unb bildete anberfeitö

wieberum fleiue SBaffcrfäüe. So t)at man auf fleincm Diaum

möglich fi viel Slbwechölungen hervorgerufen. (§3 werben

felbft ju viele geboten, fo baß baö Singe nirgeubö, and)

nicht bie gcriugfte 3cit, ruljen unb baö ©emütf; ftet) ber er*

IjaUeucn (Jintrücfe fo recht erfreuen faun. 2ll(cö wirft ju

mächtig ein.

3)aö frifdje ©rün in ben 2lnlagcn bitbet 31t ben fterilen

unb grauen 33oben ber Umgebung leibe* einen 31t grellen

©egcnfajj unb bie im «£>intergrunbe biö 1000 guß fär) em*

porgcridjtcte gelfenwanb ift 31t wenig ober eigentlich gar nicht

benu^t, um auf irgenb eine Sßeife noch einen wof)ltl)äti*

gen ßinfluß auszuüben, dagegen tl;ut bie größere Sftau*

nigfaltigfeit beö Saubeö, alö wir fte gewöhnlich bei unö ju

feljen gewöl;nt fmb, fe^r wof)l unb harmonirt and) 311 Dem

vielfad) bewegten unb vielfach geftalteten Serrain. 2luftatt bee»

bei unö gebräuchlichen SBeißbomö ober ber virginifchen Geber

hat man l;ier ^hiOfyrcen, immergrünen ^reujborn unb Sorbcer

31t £eden benutzt, prächtige Gypreffen geben hier unb ba

einen mclaucholifchen S(nftrid). Wlan jeigte mir bie ältefte,

welche gürft ^otjomfin (^otemftu), ber Eroberer ber Shtm,

mit eigner £anb gepflanjt haben foll unb von ber alle übri-

gen (üremplare ber ^albinfel abftammen follen. 21n anbern

Stellen ftanben mit großen blättern unb fparrig auö ein?

auter ftef)enben 2leften geigen* unb ^papiermaulbeerbäume

(Broussonctia papyrifera) unb würben von bem Sotuöpflau*

menbaume (Diospyros Lotus), ber ftrim'fd;en (Sicv)e unb

ber Serpentin *^ifta$ie überragt; ober fpil^blättrige @fd)en

(Fraxinus oxypbylla), 3ürgelfiräucher (Celtis occidentalis

unb Tourncfortii), Schotenbaum (Ccrcis Siliquastrum) unb

Silberblatt (Elaeagnus liortensis ) biloeten eine befonbere

©ruppe. 3>ann farhen wieber ^alifornifct)e Gebern (Taxo-

clium distiebum) unb Scbcnöbäume in ftattlichen (Srempla*

ren. Sftajeftätifcb. ftrebten nach ber ^6l;e ber 2ßallnufjbaum,

bie morgen* unb abenblänbifche Platane unb ber üulpen*

bäum. 2ln einem fleinen Seiche ftanben prächtige Srauer*

weiben unb Srauerefchen unb il;re bufd)ig überf;ängeuben
/

ruthenförmigen 3w>g c berührten mit il)rcn Spieen bie Dber*

f(äcl;e beö 2öafferö. 3^'f<^ c" Steinblödeu faf; man fchone i

(Sremplare beö rothen unb fcr)warjen ÜÄaulbeerbaumeS ober

bie fein gefieberte morgenläubifche 2lfajie (Acacia Julibrissin).

SeiDer vermißte man größere 5Äafenpart|)ien unb wo fte vor*

hanben, waren fte Wieberum mit 9fofen, Korten ften, Dlean*

ber, 9co0marin u. f. w. bepflanjt ober mit Sauruötin, Bu-

plcurum fruticosum, ber japanifchen Cluitte, ber inbifd;en

Sagerftromie u.
f.

W. unifaumt. ßnblidj riefen Wieberum

verfchiebene SKagnolicn unb Srompcteubäume (Catalpa sy-

ringaefolia) mit il;ren großen 23lätteru eine 2lbwechfelung

I;ervor.

25aö prächtige Schloß ftel;t 51t bem großartigen ©an*

jeu, fdjon wegen feineö bebeutenben Unifangcg, im 93erl;ält*

niß unb ftellt ein ©ebäube bar, waö einiger 9)iaßeu an bie

fpatiifd;e 2l(f)ambra erinnert. Setber h<d man aber, außer

in ber naajfien Umgebung, feinen $unft, von wo auö man

eö bequem unb gut überfef)en fonnte. 93om nal;en 9J?eere

auö giebt e3 ebenfalls fein 53i(b, wo bie Konturen noch beut*

lieh hervorzutreten vermöchten. 5Richt bie ju große (Sntfer*

nung ift aber Schulb, fonbern baö grau*grüue ©eftein, ber

2)iorit, ben man 311m 33au benu^t I;at, erlaubt fd)on in ge#

ringer gerne fein fdjarfeö hervortreten ber ©eftalten, üfticht

weit von bem Schlöffe fteljt eine £ird;e, bie aber bie $orm

einer ^iofchcl; heftet.

(©d&lup folgt.)
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von ter Horticultural- Society of London am 20. 3fWit.

(5lU Slllflälli] (IIIS Ganleners' CLronicle No. 25.)

(5ortfe|;ii ii g.)

Die aufgeteilten Crd)ibeeu umreit brillant (extremely),

in ©nippen von 20 unb aucb in weniger 2lrtett vereinigt.

Sie erfte ©nippe fam von Wlv. SilltamS, ©arttter von

6. 23. Sßarner, @$ff. unb enthielt:

Aerides affine. Cattleya superba.

— Larpentae. Cypripedium barbatum.

— maculosum. Lycaste Skinneri.

— — superbum. Odontoglossum citrosmum.

— — crispum. — laeve.

— odoratum purpuras- Saccolabium guttatum su-

cens. perbum.

— — majns. — guttatum.

— roseum. — praemorsum.

Calantbe veratrifolia. Vanda teres.

Cattleya Mossiae. — suavis.

Sämmtlidje Slrtctt waren Von auSgejcic^nctcr <Sd)on*

Ijeit; Vanda suavis l;atte jwei prächtige 93lütf)ciuif)renj bie

ÜBarietät Aerides odoratum purp, fyatti eine S3(utfena|re

»on 3' 5 bie ©accolabien 4 unb 5 S3Iütr)ettär)ren; Cattleya

superba eine prachtvolle Sßflanje. SDieö war bie fcfjonfte

Äotlcftion, welche wir in biefem 3af)re 31t bewunbent ©e*

legetüjcit hatten.

Wh. 933 o oller/, ©artner bcS £. 33. £er, @Sq. batte

ebenfalls 20 Sfrten aufgehellt, aUt

Aerides affine. Epidendrum crassifolium.

— odoratum majus. — rbizophorum.

— roseum. Lycaste aromatica.

Barkeria spectabilis. Laelia cinnabarina.

Cattleya Mossiae. Oncidium flexuosum.

Calanthe veratrifolia. — leueoebilum.

Cypripedium barbatum. Saccolabium praemorsum.

Dendrobium Devonianum. — guttatum.

— formosum. Sobralia macrantha.

— moschatum. Vanda Roxburghii coerulea.

(Sitten herrlichen Slnblicf gewährten bie fcf/arladjrotfyen

93 (unten ber Laelia unb vom Epidendrum rhizopborum;

bie beiben Saccolabium roaren ausgezeichnet, triebt minber

Barkeria spectabilis, bereu 93lütl;entrauben von oben fjerab

biö an ben £opf hingen.

hierauf folgten 9D?rS. 93eücf) Drdfn'been, beftet;enb in

20 ausgezeichneten Slrten:

Aerides affine. Dendrobium nobile.

— Larpentae. Oncidium pulvinatum.

— odoratum. Pbalaenopsis grandiflora.

— „Fox brush". Saccolabium guttatum.

Cattleya Mossiae. — praemorsum.

— citrina. Sobralia macrantba.

Coelogyne Lowi. Vanda insignis.

Cypripedium barbatum. — teres.

Dendrobium Dalbousieanum. — tricolor.

— formosum.

Sie Cattleya citrina in biefer ©nippe brachte ver*

möge ber gelben garbe — eine Seltenheit in biefer ©attung

— einen befonberen (Sffeft hervor. Stiebt minber reijenb

war Sobralia unb bie beiben Saccolabium-Slrten.

SHrö. Kolli ffon« ftolleftion entbielt "ebenfalls 20

Sitten, äU'i

Aerides odoratum. Dendrobium Calceolaria.

— affine. — moschatum.

— — roseum. Odontoglossum bastilabium.

— crispum. Pbalaenopsis amabilis.

— Larpentae. — grandiflora.

Brassia brachiata. Stanhopea oculata. '

Cattleya Aclandiae. Saccolabium guttatum.

— Leopoldii. Sobralia Galeottiana.

— Mossiae. — macrantba.

Cypripedium barbatum. Uropedium Lindeni.

SluSgejeicbnet waren bie (Sremplare von Cattleya

Aclandiae u. Leopoldii, fo wie bie beiben großen Sobralia;

S. Galeottiana bürfte nur eine blapfarbige 93arietät von

S. macrantba fein. Stanhopea unb Brassia waren mit

vielen 95(ttmen gefcr)müdt.

hierauf folgten 3 ftoHcftionen Drdjübeen, wovon jebc

10 SpccieS eutl)ielt. SOir. ©ebner/, ©artner bei 9)?rS.

GüiS jtt ^obbeöbon probucirte:

Aerides affine. Calanthe Masuca.

— roseum. Oncidium pulvinatum.

— odoratum. Pbalaenopsis grandiflora.

— — purpureum. Saccolabium guttatum.

Cattleya Mossiae. — praemorsum.

Sie Königin ber Drcf/ibeen auf biefer ?htSftelIung war

unftreitig Pbalaenopsis grandiflora, welche buchstäblich mit
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einer SRcngC ber bcrrlidpften weißen Slütbcn bebedt War.

Sic beiben Saccolabium -Ärten waren prad;tvoU, eben (o

überau3 fcbüiie Üncidiain pnlvinatam.

SÄC. (ilarfc ju y-)obbedbon treibe mit:

Aeridcs affine. Cattloya Mossiae.

— — rubrum. Oncidium luridum.

— roscum. Phalacnopsis grandiflora.

— odoratura. Saccolabium praemorsum.

— - purpurascens. Vanda teres.

2) ic in biefer ©nippe bcfxnblid;en Aeridcs waren eben*

fall3 gut; Phalacnopsis beftanb attö einer feinen fyfitmfi',

Oncidium in voller 3Mütlu\

3) ie britte ©nippe fam von ffltn Garfon, ©ärtner

beä 5B. g. ©. garnier, 6&qi Sie enthielt:

Aerides odoratum. Dcndrobium nobile.

Angraecuni caudatum. Epideudrum crassifolium.

Cattleya intermedia. — longipetalum.

Cvpripedium barbatum. Phalaenopsis grandiflora.

Dcndrobium mosebatum. Saccolabium guttatum.

Cypripedium war mit einer beenge (ebener Sßiumen

gefd)müdt, teoej[cicl)eit Cattleya. 3)aS braun* uub gelb*

blül)eiu> Epid. longipetalum ift eine biftinfte fd)öne Qirt.

.^jöierauf folgten nod) Heine ffoUeftioneri von 6 Drd;i*

rcen*2lrten, von Ü8r»3»if»n, ©ärtner bei beut Dufe of

9? ort!) um b erlaub ju ©,19,0 nj SÄr. fteel, ©ärtner beö

3. Mittler, 6öq.; 9fa Sobe, ©ärtner bcö Sir % 6a*

tf) erat, Stet} SJlt ©ebner;, ©ärtner ber $ß«& (Slliö

unb 9)ir. ©reen beS Sir @. SlntrobuS, SBart. 3u tcr

©nippe Von Styon befanb ftd) eine merfwürcige Varietät

von Cattleya Mossiae mit 23lütl)cn von inuuenfer ©röße

uub bjeber <Sct;6nI)cit. 2>ie Senaten unb fetalen waren

faft weiß, wäfjreub tie Sippe brillant purpurne glccfen unb

in ber Stöfjre l)alb orange gelbe jeigte. 3)ie fd)önftcn unb

voruiglicbfteu Slrtcn in biefen ©nippen waren: Saccolabium

guttatum, Oncidium ampliatum majus, roseum, Epiden-

drum macroebilum, Aerides odoratum, Dendrobium no-

bile, aggregatum, Calantbe veratrifolia, Brassia maeulata,

Anguloa Rucken unb Pbajus Wallicbii.

2115 einzelne Specie3 unb in großer Sßollfommcnljeit:

Phalaenopsis grandiflora Pon sD?r. ©ebnet), Aerides

odoratum von Sftr. Svifon, Oncidium flexuosum von

yjlx. Horrig, Aerides affine Pon Wt&. 23eitcb uub On-

cidium Sp. von 9Ät. Dungforb. fofgt.)

in Curtis's Botanical Magazine. 3uli 1855.

(Saf. 4858.)

Genetyllis tulipifera Hort.

[llcdaroma tulipil'cium Lindl.]

(lc osanilri.i ftlonogyiiia. Myrtaceae.)

SBftjjrenb ber gcfcbäjjte 3)rummoub fid; im weftlid)en

51 11 fr v a l i c n im Snuern ber SRteberfajfung am Scbwaneu*

flu f f c auffielt, jeigte er 11. 21. an, bajj unter ben Pielcn

intereffanten (intbccfuugcn nod) jwei Birten von Genetyllis

fiel) bcfiubcn, bie er jwar in ben getrorfueten Sammlungen

überfentc, aber nod) feine Samen für unfere ©ärten. 3m
2lpril b. % f)atte mau in Soubon baö Vergnügen, jwei

2lrten baöoti in ber febonften S3olJfommcnl;eit in 33lütf;e 511

fcfjcn; biefclbcn waren auö ber ^anbclSgärtncrci ber Herren

©arawav;, 9Jiar/eö u. Somp. von SSriftol jttr bieg*

lästigen Sommer *2liiöftcl(ung gebracht, l)atten viel Slujie*

IjcnDeö unb erregten allgemeine Slufmerffamfeit. 2)ie eine

bavon war G. tiriipifera, wcld)e nur ungefähr 2 guß l)od)

war, unb jwifdKn 150— 200 23lütl)enföpfe mit offenen

SSlumen trug. Scbcr, aueb ber fleinfte 2lft, ift an ber Spi^e

mit einem fyangenben Snvolufrum befe(3t, wcld)cd wie eine

üulpc au3fiel)t, unb mehrere SBlumen einfd)lie|jr. 2)ie s
-]iflanje

ift ein Straud) für baß falte ©cwäd;öl)auä. 2)ie Sßlätter

finb gewol;nlid) gegcnübcrftcl)cub, faft jtjjenb, flein, abftel;enb

punftirt, läng[id)*elliptifd), ftumpf, l;äutig--geranbet uub fein*

gefägt. üie 53lütf)enf6]pfe ftnb I)angenb; baS Snvolufrum ift

Weit glodenformig unb befielt auö mehreren aufö Schönfte

weißen unb blutrot!) gezeichneten S31ätteru, von beneu bie

äußeren breiter ftnb unb ftd} fo beefen, wie eine viclblättcrige

SBlumcnfrone. 2Me im Snvolufrum fii^enbcn SSlumen ftnb

nod) von jwet befonberen 93raftecu unterfingt, l)aben einen

£cld; mit freifelförmigcr, jeljnfurdjiger, runjcligcr £eld)rbl)re

mit fünf flehten (Siufrijnittcn, eine fünfblätteiigc 33(umenfroue

uub 10 fruchtbare unb 10 unfrud;tbare, au ber Spitze ge*

färbte Staubgefäße. 2)er tiefe ©riffel I;at eine fpi^e S^arbe.

(£af. 4859.)

Rliododendron retusum Bennet.

[Vireya retusa Blum.]

(Urcandiia Monogynia. Ericaccae.)

SBädjft auf ben r)or)en ©ebirgen beö wcftlid)en Sava'ö,

unb würbe uierft von 33lume gefunben. Dr. ^oröfielb
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cntbctfte cS im 3al;re 1818 auf ber 3nf?I Sumatra, an

fcfjattigen Stanbortcn in einer Igtyt tm 3000 gufj über

bem SDreere. S'S fönnte woljl eine ^flattje für baS falte

@cwäcbSf)aiiS fein, wentgftenS ift fte als folcbe bel;anbclt

korben. Sie Herren DiolliffonS jtt Sootittg I)abcn

fte auS Sauten gebogen, ben il;r Sammler, ^err ,£)cnfchelf,

auS 3a va einführte. (§S ift etne fef)r l)übfd;e *]3flatiie,

mit Eh. ferrugineum itnb hirsutum auS (Europa unb

Rh. anthopogon, lepidotmn tt. a. auS Snbien 51t einer

©nippe gebörenb, aber in ber ©rüße unb garbe ber 23hu

tuen unb SMäfter von allen vcrfrf;iebctt. Sie garbe ber

SSlumen nähert fict) bein Sd)arlact)rotl)eu mcl)r, als bei iiv

genb einer anbeten 2lrt. Ser Strauß Wirb nur 2—3 gttf;

r)oct), bie braunen 2(efte ftnb mit fleinen fd)arfen fünften

befefct. Sie SSlätter ftnb 2— 2} Soll fang, faft fitjenb,

(eberartig, umgefel)rt*eirtmb4äitglicb, ftumpf, cingebrüeft, am

9ianbc ttmgcrollt, unterhalb f;cUer unb mit flehten mer)lar*

tigen Schüppchen befe&t. Sie SSlumen fielen 31t 8—9 in

Selben an paarigen SSlumcnftielen unb ftnb uiefenb. Ser

f leine, gclbgrüne £e(d) ift funfjär)ntg, mit einem größeren

3al;n. Sie SSlttmcnf rotte ift H

—

U 3oll lang, fefjr lebhaft

fct)arlachrotr), röhren * trichterförmig , au ber SBaftS battd)ig,

mit fttrjem, mäßig ausgebreiteten Saum, beffen fünf Sappen

abgerttnbet ftnb. Staubgefäße 10, etwas [;erauSftebeub;

grucr)tfnotcn ctliptifd), fctuippig. Sie SSlütlKäcit ift ber WUu

(Saf. 48G0.)

Genetyllis macrostegia Turczan.

(Icosaiidria Monogyiiia. Myrtaceae.)

Siefe 2frt ift bie erwähnte jWeite Genetyllis, rt>etcf;c

in Soubon auSgeftetlt war, unb rtict)t minber febött, als

bie oben erwär)nte. Sic ^flanje ift jeboct) fleiner, bie

SSlätter üiel fct)malcr unb mcf)r jerftreut, baS Snvolitfrum

aurb) fcbntalcr, nict/t an ber sD?ünbuug ausgebreitet, bagegen

aber einförmig jiegelrotr). Sie b)at ftct> eben fo gut wie

jene als b)art erwiefen, unb bie .Sperren ©aratoar; unb

SDtatyeS bemerfen, baß fte volles Siebt unb Stift »erlangen,

einen Ä'ompoft von guter Torferbe unb Sanb, Weldjem ein

wenig §oljfül)le bcijttmifcben ift, unb eine jicmlidje SDienge

von SBaffcr, mit 2tuSuaf)nte beS SßinterS. 2ßabrfd)einlict)

Wirb fict) bei beiben baS Snaolufmm um fo lebhafter färben,

je fälter man bie ^flan^e Mit — Sie befonberen Untcrfcbiebe

»ou ber vorigen ftnb bie linieiufpatelförmigen SSlätter, bie

wafjetuglocfcuförmigen füllen ober SnvolitfrumS, mit cllip*

tifdjen blättern unb ein unten nur fünffurcr)iger grucb>

fuoten.

(£af. 4861.)

Diplotliemium littorale Mart.

[Cocos arenarius Gomez.]

(Jlonoccia Polyandria. Palmaceae.)

Ser £bnigl. botanifct)e ©arten 51t ftew ift bem Jar-

din des plantes in $ariS für ben 33ejt§ biefer lieblichen

Saline verpflichtet. 3m $tör)j|arjt b. 3- brachte fte jtterft

eine SSlüthcnfcbeibe hervor, welche balb aufplätte, unb einen

83iutr)enfölben mit bttnfelgclben SSlumen herauSliefj. Sllle be*

fchriebenen Slrten ber ©attnng ftnb in SSrafilicn eint)eintifch,

mit einziger 2luSnal)me ber obigen, welche nach 9)ia rttuS

an fanbigen 9JtecreSgeftabcu in St. Sebaftian wäcbft. —
©in furjer wagereebter Strttnf ergebt fict) bem ©runbe, ift

unten mit SBnrjcln, oben mit ben juvücfgebliebenen SSlatt*

narben befeftt. Sie SStattwcbel ftnb 3— 4 gttß lang-, ge*

fiebert, mit t)alb fo langen SSlattftielcn, unb fchmalcn linietu

lanjettförmigen fiebern. Sie 4— 5 ßolt langen SSlumen?

fet) ei ben fontmett au furjen SBlitmenftielen r;crvor, unb ent?.

halten an bem Uremplare im ^ew?©arteu nur eine 2lel;re

mit männlichen SSlumen, welche auS einem breitheiligcn 5?e(ch,

breiblättcriger SSlnmcnfroue unb 12 bis 15 Staubgefäßen,

alles von gelber garbe befteljt.

(%af. 4862.)

Streptocarpus Grardeni Hook.
(Diandiia Monogyiiia. Didymocarpeac.)

6S ift bieS wieber eine neue- 2lrt biefer lieblichen

©attung, welche ^apitain ©arbett von 9 c a t a I mitgebracht

hat. Sie I;at juniiehft noch mit Str. Eexii Slehulichfeit,

aber fte ift bennoer) in «£jinftcr)t ber S3lättcr unb SSlumen

gäitälich bavon verfchiebeu. Sie SSlatter ftnb länger unb

fchöner, mel;r oval in ber gorm, an ber SSaftS h^H'itiig,

auch ftärfer unb gefränfelt unb rtinjclig. Ser Schaft ift

meift jweiblitmig unb bie £elchcinfchnitte abftchenb. Sie

SSlumcnfrotte I;at biefclbe ©rb'ße wie bei Str. Ecxii, aber

nicht i(;rc gorm unb Sarbe, beim Wä(;reub fte bei biefer

ganj hellblau ift, |ai fte hier eine grüne ober grünücr)*wetfU

9ibf)re unb einen lilafarbenen Saum; auch ift bie 9iof;re

gefrümmt, in ber W\ttz iufammenge^ogen unb an beiben
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Gliben erweitert; ber Saarn ift jweilippig mit »orge*

ftrerftcr Unterlippe, auf welcher fid? unterbrochene blutrote

Streifen befinden. 3)ie SRatbe befteht auö jwei fnrjcn flci*

fdngen Sippen unb ift in ber SJlttte genabelt. — 2)ie $ftange

blül;t im Sommer in einem 2Barm$aufe febt jalilreirt). (§3

ift merfwürbig, baß fowofjl biefe
s
4>flanje, a(6 Str. polyau-

thes auS Samen ge$ogen würben, ber ftd; in (Srbe befanb,

in welcher ^flanjen auS 9ftUa( gefenbet waren.

(Saf. 4863.)

Rbo dodendron californicum Hook:

(Dccaiulria Monogynia. Ericaccae.)

Sir £oofer befttjt in feinem Herbarium biefe ^flanje

aud ben ©ebirgeu von Kalifornien, wofyer aueb bie

^flanje flammt, weld;e in btefent 5vül;faf;r in ber §anbel6#

gärtnerei bcö ^»errii Heitel), ju ftingö*roab, ßfyetfea,

blübte, unb bie von Gerrit Sobb'S erftcr Scnbung nad)

tiefer ©egenb, f)errüf;rte. £>ie blüf;cnbe s
-|3flanje geigte ftdj

mit jener ibentifd), unb geid^nete ftd) burd) bie reiche gär?

bung ber SMumcn aus, wetebe aus einer 9Äifi$unfl von

gellerem unb bunflcrem jftöfa in ben jaljlreicben ftorollen

beftanb, bie in einem 33lütl)eufopfe »ereinigt waren. 3Mcfe

5ßßanje war mit vielen anberen Seltenheiten au$ bcrfelbcn

^anbelögärtncrei auf ber bcmerfenöwertfjen Slün)enfd)au im

Sr^jtafl*$nlaP ju Sr; beul; am im 3uni b. % ausgestellt,

unb erregte bafelbji bie allgemeine Sßewuuberimg. S)abei

war bie faum mef)r beim einen §ujj l;ol;e ^flanje mit 3

ober 4 biefer gläu3cnbeti S3lütl;enföpfe gcfdjmücft. — 2)ie

Statte« berfelbeu ftnb furj geftielt, 3—4 3o0 rang, efliptifcfc)

itmgefefyrUnnmb, leberartig, fpifc, beiberfeitö fc^ön grün, nuc

etwad f)eller. Unter ben großen 2)olben ober 93tötI;enfopfen

Werben bie SSlättet me(;r frautartig unb bilbeu eine 9lrt

von Rillte. £)er etwaö fmarige Kelcb ift flein, fünflappig,

mit einem größeren Sappen. 3)ie reict) farminrotf;e 23lu*

menhone ift weit glocfenförmig , mit furjer 9tbl)re unb alt*

mälilig ausgebreitetem Saum, beffen breite ovale Sappen

frauS finb; im I; eiteren Scfylunbe befiuben ftd) jal)lreid)e

gelbe gletfdpen. Staubgefäße 10, fürjer a(3 bie 23tumen*

frone, au ber SSafiö paarig. grud;tfnoten clliptifcb, feiben*

paarig.

2lin 23. 3uui ftarb (Srnft £einrid) ffrelage, #or*

tifülfeur unb SSlumift ju |>aarlem ' ll «^ollanb, ©rünber

biefeS berühmten £aufeS. 2)a3 ©efcfcäft wirb bind) ben

einigen Hinterbliebenen SoI;u beS SSerftorbcneu, ^errn 3a?

fob # einrieb) Krelage, bereits feit 5 3af;reu £l;eilnel)mer

an bemfelben, fortgefefjt.
' D—o.

SBeiliegcnben 23lumenjwiebeln^'atalog ber gerbinanb

95ergemann'fcben Kunft< unb ^anbelögärtnerei jil 23erliu

empfehlen wir fämmtltc[;eit 33lumetuSiebf;aberit. D-^-o.

^Berbcffcruttfl. '

©citC 216, @p. 1, 3- 19 *>• 0. Uti Appendix ftott Aspendix.

Sur üftadjridjt an mtfere 5l6onncntem

SSielfo^e Stnfragfctt, ob bie tljümtntrtett StMnfbungen gur 3llfgcm. ©artettjettung nod) nacfjträgfid; ju

erhalten ftnb, veranfaffen unS, ben geehrten 3(bnel;mcrn unfern 3cititng bie ergebene 3Jcitt(;eiIung 51t machen,

t>a§ mir in ben «Staub gefegt ftnb, biefe SUufttixtt 33cifaf3e gegen ^acf^afyfnncj von Gin ein ^I;aler für

gjtotff fauber foforirte 51bbilbttngcn, von benen biä je|t ftebeu erfdtienen ftnb, verabveidjen §u fönnen.

äion biefec 3ciif(fecift erfdieinen alle 14 £>igc jinci üD^m in Giuuto ; ivd c$ jjii mehreren äJentäiicluhfcit teä ScrtcS crfurDerlidi ift, i'ollcn Aupftr uno ^sljfcftuitte beigfjj^ril

HierDen. — i>er lireiä te« jahrgangä ift 5 SMr., mit 12 iOummirtcn 21l>f>iI6ltnf)e>t ij Sljlr. — Siue ^udjbaiiMiiiigcii, 3cittinoö *<äfP f E, i t ' t>, ' cl1 Ulltl ipoftäriitet nehmen SJeftttlutTgeii

auf biefe 3eitfd)iift an.

Verlag ^^r üioud'fcticn Siidjbanblung. SBerlin. 2)ruct ber glaucf'fdjcn jBudjbrucferei.

5^==* hierbei: 1) 3>aS Blumen ^vicbeiit :23or;ctdir.q) üoit Jycrb. Scrcicmaitn in 33er!itt.

2) ^crb^Öffcrtc 5m: SÖttttcr» unb griitUmgSsJIora 00» 5« ®« ^chtemrtittt tit Arfurt»



€onnabcnb, ben 11. ?htguft 1855.

^lU^enteine ($>axten)eitun$.
(Sine 3cttfcf>rift

für ©drttteret ttttd alle damit in §Se$trf)ttit<i fieliett&e 2Btjfenfct>aftetu

3n ?ßcrbinDuug mit ben türf>tigften (Gärtnern unb §?otamfern bc3 3u* unb 2ht3(anbe3

herausgegeben com

»m Jrrtrttricl) €>ito ««» *r. 2übfrt Uirtriri).

Snbalt: 33egctation3=G()arafter tcö 'iJiorb^ftciiö ber bereinigten «Staaten Don Sftotb»^mefifa; Sine pffaiijengcograp^ifclje ©fijje

Oöjn Gerrit Dr. ftrtfc üüfaicr in 9?ero=Q)orf. — Tie ©iibfüfk ber Ärim unb il)re ©arten, a$om .<?errn ^)rof. Dr. ftod). (Sdjliiji.)

— spflanjen» unb $riidn = $Iiiöftel(iing üon ber Horticultural- Society of London am 20. 5»tii- (@d}lii§.)

Dfßctations-CIljarakter

beö 9toro--Dften3 ber bereinigten Staaten ton

(Sine pflauäengeograpI)ifd)e ©ftye

»om §ccrtt Dr. 3=rt<j STOaiet: in 9?eW5$)orf.

Sie 2lbwefent)eit einer großen traneWcrfaten Sllpcnfeüe

in bein kontinente 9Rorb#2lmerifa3 f;at I)ier bie nationalen

unb fojialcn SBerfjältniffe bcö s)}?enfd)engefc§(cdb
(
t3 nicf)t we*

uiger alö ben (Sbarafler ber Vegetation inflnirt. 2ßäl;renb

v>on ben *jtyrenäcn bis jum Halfan fortlaufenbe @ebirg$jüge

jwifdjen ber rattern — unb warmem — temperirten 3o\\e

(SuropaS eine fc^arfc @ren$e jiefyen, ftnbet in 9?ovb>2lmerifa

ein aflmäfjliger Uebcrgang ioon norbifcr)cr — Jü füblidjer

3one, eine Vermifdnmg ber gönnen beiber ftatt. 2ln ber

Dftfüfte 9corb*2lmerifa3 fällt bie ©renje beiber fernen jwifct)en

ben 42. unb 38. Sßreite* ©rab , ofjne bttrd) eine fcfyärfere

2lbgren,utng be^eidjmet $u (ein.

2)ic näcbfte Umgebung Dfew^orfö bietet nod) ben

allgemeinen 53egetationö*(5l)arafter ber fälfereu temperirten

3one untermifd)t mit füMiff;ett gönnen, wc(ri)c, uad) bem

Süben an %al)l snnefjtneub, fcljou nad) wenigen beeilen

ben df;arafter ber wärmeren temperirtett 30ne bebingcit.

3)a3 (Srfd) einen *>on Magnolien, 9il)obobenbren, baumartigen

^cibelbecrcn, kaftanien, Laubbäumen mit biefen leberartigen

blättern, $afyhüä)M (Schlingpflanzen, wie baS Seltcnwerbcn
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tcr SBicfeu madjeu. felbjl Com Wi($*S3otanifer, ben (iinfiuti

cineö wärmeren Älimaö bemerfbar. ?KuDlici) von Wen)*

g)orf, int Staate 9&«>*§)orf felbft, wie in 9?eu? (Snglaub

giebt bie Vegetation ein rcincö 93it t> bev falteten temperirteu

3one. 9?cben Sßudjen unb (5irf;en behaupten (Koniferen ib)ren

Vlajj, bie nortwärtS, an fyfyl rafd) junclnnenb, weit I)in

ftd) erftrerfenbe, gigantifd)e SBalbungen bilben. ©rünc

Stiften unb aufgeteilte VMefen gefeiten fid) l;icr, wie im

nörblid)en 2)cutfcblanb, jum lieblichen (5l;arafter biefev 3one.

Veibc 3oncn, fo wefentlich vevfct^ieben, finb an ber Dftfüfte

ber Vereinigten Staaten auf einen öertyaltnijjmftjjtg fleinen

Kaum jufammcngcbräitgt, beffen Vreitcburcbmeffer faft I

geringer, als ber in ben cntfprecf;enben 3»ncn ßuropaö ift.

X\e S'otbcrmcnlinie bcö 55. Vreitc*©rabcö in (Suropa trifft

ben 42. Vr.*©rab in 9iorb*9lmerifa, bie 3fotl;crmcnlinie

bcö 30. Vr.*@rabce3 bort ben 33. br.*®rab l;icr. m finb

fomit bie 2Bärmc*3i>ucn Gnglanbö unb 9iort^2lfrifa3, bereit

'£urd)nief|'er 25 Vr.*©rabe (= 375 geogr. ©teilen) betragt,

auf ber Dftfüfte 9forb*2lmerifa3 jröifc^en 9?cw*2)orf unb ©üb*

(Carolina, einem Vrciteburdmteffer von 9 93r.?@rabe,n (=135
geogr. Weilen), vereinigt, ßiet I;at bie Slatür bie ©renjen

Per fubarctifd;cti von ber fubtropifd)en Qone nur burd? ein

fc$male$ 8anb getrennt unb einen gormcnreid)tl)um gefebaffen,

ber an feinem aubern Drte tiefer 3one übertroffen wirb,

jpier umrauft ber fd)(anfe 5Bcin ben ©ipfel ber immergnu

neu Saune, fd|lie|t ber tuftenbe Lorbeer mit ber norbifcl;en

(Siehe ben Vruberbunb. 9iur in Slften in ber ©cgenb beö

faöpifrt;en SReereä finbet eine gleiche SHöfyeriwig ber 3fotI;erv

men, eine äf;ulid;e SJiannfgfaliigfeft ber gönnen ftatr.

Unter ben pffanjengeograp^ifd?en 9icid)en bittet unfere

glora ba3 Sicicl) ber Laubbäume mit leberartigen, birfeu,

glänjenten, abfaKcnben blättern, ftraud)artiger ^peiDelbeeren

unb 2lntromebeit, ber Kultur beö Vfirftchd unb »erfcr)iebeucr

Shirbiöavtcn. S)tef« Sonnen bilben ben cfjaupt* 6f)arafter

ber Vegetation, aber bennod) würbe eine 3u f
ainmenftcllung

berfelben ein nur fel;r ntaugelfjafteö Vilb geben. (Sine all*

gemeine Vegetation^ * ©d)ilberuug würbe überhaupt faum

möglid) fein, ba 'Beben unb Xerrain Verfc[)iebenf;eiten, ver*

fdjiebcne gieren in fid) einfd;lie|jen, verfebiebene Vegetationen

(£l)araftere bebiugen.

2luf einem Umfreiö von 30 — 40 Weilen finb Laub*

unb 9?atcll)el}*, ©ebirgg* unb Sbencu*, ©anb* unb Sumpf*,

©alunarfd)eu* unb ftüftetuglora vertreten. 3ebe tiefer ©pe*

eialfloreu trägt einen bebeuteuben Zl)c'ü jur Spceie^ab'

uufereö Kontinents bei.

I. 8 a u b W) a I b.

2>ie Waiblingen ber näd)ftcu Umgebung 9?ew*9orf3,

beS uörblidjen 2f;eile3 von Wanl;atteiu3ölanb felbft. beS

redeten £iibfon4lfer3, bcö weftlirbcn 2ong*3ölanbS, wie

ganj ©taten #38lanb$ befielen auf Laubbäumen. ©d)ou

ber erfte Slnblirf $eigt beut 5lugc bie Verfd;iebcnr)cit jwifdjcn

i|nen unb beut beutfd)en 2Balb. 9ud;t baö nod; urtfüm*

lid;e, von ber Jpanb beö 9Kenfd)en wenig veränberte

waub allein befrembet unö, eä ift vielmehr bie gänjlid)

verfebjebene gormation unb ©ruppirung beö norbamerifant*

fd;cn SBalbeö unb befonberä bie große Wannigfaltigfeit beö

SßacbötljumS unb ber gorm feiner Väume. Sluggcbeljnte

Saubwalbungen auö einer einjigen Vaumart beftel;enb, l;abe

ict) biö jetjt uod; ttiebt gefunben. 2)cn ^auptbeftaub ber

Saubwalbungcn bilben majeftätifrr) b)ol;e Vaume mit gerabe

aufftrebenbem ©tamut unb weit auöbreiteubcm Laubbad).

Carya «alba NutL, C. tomentosa Null., C. glabra Torr.,

Juglans cinerea L., Quercus alba L., Q. bicolor Willd.,

Q. montana Willd., Q. tinetoria Bartr., Q. coccinea

Wngnhm,-, Q. rubra L., Liquidambar Styraciflua /-., Pla-

tanus occidcntalis L., Liriodendron Tulipifera L., Ulrnus

Americana L., Cornus florida L., Laurue Sassafras L.,

Acer sacebarinum Wngnhrn. finb bie l)äufigften Vaumarten

beö Saub^odjwalbcö. ©ie bilben bie «öauptmaffe beffelbcn,

xuitcrmi fdf;t mit vielen anbern, bie abwedjfdnb in größerer

unb geringerer 3a^l auftreten. 3n ber 9Üif)e ber ©täbte,

wo bie Kultur be6 Wenfcbeu baö freie 2öacl)6tf)um ber

Vegetation beeinträd>tigt, erfd;eint ber Vobcn beö 2ßalbc3

au8aetrocf.net unb feiueö früheren 2ßad;ötl;umö beraubt,

Wärjfenb frifdjeö Leben nur über un?, im fdjlanfen ©ipfel

unb üppigen Laubbad) ber Väume ju wollten fd}eint. 9?ur

entfernt von ben Vernichtung auöbreitenben ©täbten f;at

ber Sßalb feinen urfprünglid)eu ß(;arafter bewäfjrt; unb wie

gänjlicr) verfd;iebeu ift l)ier fein Stteib! 2)ie Sßorte fBükqfyU

ftopl;elee3:

„3t)r alle fül)It gebeinteö Söirfcn

®cr emig tvalteittcit 3cntnr,

Unb onö ben unterftcit Scjirfeit

©djitungt fieb berauf lebeitb'ge ©pur."

fielen mir red)t lebhaft ein, alö id) jum erften Wal in fein

3)idicr)t cingebruugeit, an einer von ©träudjem freien ©teile
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m'\<$) nicberfc^te, meine Umgebung ju bewunberjt. Ueberau

2eben, Sicgung unb Silben! .£)od) über unö breiten rieftge

•Stamme if)re 2(efte unb Steige P tinem bieten Saubbacfc

auö, baö bie Straelen ber Sonne verfyinbcrt einzubringen.

(Sine faft magifct)e Dämmerung ift in bem begvaujten Raunte

«erbreitet. 2)er Soben, meift fumpftg ober mit geud;tigfeit

gefebwängerf, beftefyt auö fetter, fcbwaqer £>ammerbe. 2)urcb

ungeftürtcu, tattfcnbjäl)rigen 3erfe£ungöprojeß ber orgauifeben

Materie I;at bie 9iatur eine uncnbtitb reiche Cluetle jur

gruebtbarfeit fünftigen 2lderbaucö gefd)affcn. 3e($t bebeeft

eine wud)erube Segetation biefen oft viele guj? §ö$en <£nmutö.

Laurus Benzoin L., Hamamelis virginica L., Cletbra al-

nifolia L., Azalea nudiflora L-, A. viscosa L., Kalmia

latifolia L., Prmqs verticillatus L., Bhus, 2Inbromebcn

unb Saccinien bilben ein 10 biö 15 gup f)oI;eö Unterljolj.

Ü'iefce) Straucbwcrf von ftacbligen Smilaceen, Ampelopsis

quhiquefolia unb weit raufenben Srombeerarten burdjrooben,

bilbet eine meift unburd;bringlicbe SJiaffe. 21m 9ianbe beö

SBalDeö, Ivo Yitis Labrusca L. unb V. aestivalis Michx.

ifire fcblanfen 3wcige um bie Stämme unb bie3 über bie

©ipfel ber I)öd;ften Säume raufen, reo Bhus radicans L.,

Celastrus scandeus L. unb frautartige Sd)linggewäd;fe ftd)

in großer 3af)l ju ben früheren gefeiten, bie I)ier üppiger alö im

innem 2ßa(b in bie £)6f;e ftreben; f)aben 3^eige unb Slätter

eine fefte, grüne üffiaub gebilbet. SBie ber Solbat vor bem

grontwatl einer uneinnehmbaren geftung ftel)t ber 9iatur*

forfeber am gcfcbloffcncn ißalDranb. Son manchem Singriff

mufj er fid; erfolglos, mit jcrlumpten Kleibern unb jerriffe*

neu Rauben ^urüdjief)cn, biö ber erfebnte 3)urd)gang gelingt,

wo eine reid)e Seilte feine 9)?ül;eu belohnt. 21n frautar*

tigen Sflanjeu bietet ber biegte innere 2Batb feine große

SJcannigfalrigfeit. 2>er feud)te vom Strafd Der Sonne nie

bireft getroffene, Dcaum befebräuft il)re 3^l;l auf nur wenige

gamitien. DrcbiDeen, Siliaccen, Smilaceen, Slraliacecu unb

Grvptogameu waebfen l;ier in Ueppigfeit unb gülte, wäfyrenb

I)6l;er organifirte ^flanjcn einen liebteren Stanbort einnehmen.

2lm Staute unb an ben freieren Stetten beö SSßalCeö fproffeu

üppige Xifotv/lebonen mit brillant gefärbten Stützen. Lo-

belia cardmalis L. uub L. syphilitica L. , Mimulus rin-

gens I.., M. alatus AiL, Impatieus fulva Nuit., Salven

unb ^ibi^cen, ©erauien, 2löclepiabeeu u. a. wadjfen l)ier

in parabiefifdjer gülle. 9Jh)riaben -von Snfeftcn genießen

fummenb ben wärmenben Strafyl ber Sonne, glänjenbe,

buntfarbige Sdjmetterlinge unb flimmernbe Kolibris fllattcrn

unftät von Slume 311 Slume, ben füfieften ftelcf) auömfud)cn.

2)ie Stcnfität ber garben, ber OteidHljum au formen, bie

Ueppigfeit unb 3**r;I ber 2lrten, bie feuchte Sltmofpfyäre unb

bie faft feufreebt fallenben Straffen ber Sonne, 2UIeö f)at

fner einen tropenäl)ulid)cn ßljarafter.

21n ben 2lbl)ängen ber ©ebirge, wo ber birefte Ginftup

ber Sonne bie geud;tigfeit beö Sobeuö yerminbert unD »uU

fanifc^e gelömaffeu frei 311 Sage treten, »erfd}winbet baS

üppige 2Bad)^tf)um ber ^ieberungcu, ot)ne jebod) feinen füb*

liefen (Sljarafter 311 verlieren. 2)ie f)oI;en Saumarten bleiben

aud) f)ier biefelben. 2lra(iaceen, 9iofen, 2lquifoliaceen, (Se*

laftriueen, ber groj3blütl)ige Eubus odoratus L. gefeiten

fid) ben Sträudjern bei. gumariaeeen, Dlanunfulacccn, (Snu

eiferen, Potentinen, Sarifragen, (5a«)opl)Vllaeeen u. a. nmer)?

fen in ben feud)teru Spalten ber gelfen, iväf)renb grotec3fe

formen von Opuntia vulgaris an ben glüfjenbfjeipen 2lb#

fangen ifjre gelben Slütben cutfalten unb Pblox subulata

L. mit rotlj geblümtem Seppicb if;re ^äupter beberft. 2>ic

Stöalbuugen ber Serge ftub mejjjenä mit ber rotten Geber,

Juniperus Virgiuiana L-, gemifefit, bie jum ftattlid)en 20

bi6 30 gup I)ol)en Saum wirb unb in maueben ©cgenben

gauje S3älber bilbetj festere jebod) bieten fein befoubcrcS

(Sbarafterbilb.

9cod) ift be3 eigeutf)ümlid)en garben\ved;fel6 beö ame^

rifanifcfyen Saubwalbeö m enväbnen, ber iljn von bem eu*

ropäifeben unterfdjciDct. 2)a6 lad)cnbe @rün beö grüf;liugö,

baö buufle Saftgrün beö Sommcrö I;at er mit fenem gemein.

3m ^erbfte bagegen, wo bie Slätter beö curopäifd)cu ffialbeö

ju falben beginnen, um balb lebloö jur (Srbe m falten uub

ber fd;lummenibe 2Batb ein mcland;olifd)cö Silb vergangener

^radjt surüd läßt, ba beginnt ber „Idian Summer" 9?orb*

2lmcrifaö. 2ßie von neuem £ebeu befeelt, regt firb bie

fcfyaffenbe 9latur in ben >$cUm ber Slätter, bie garbe ifjrcö

glänjcnbften ßleibeö jit bereiten. Cornus florida L. bc*

ginnt juerft, unb fd)on 2lnfangö September ftub feine Slätter

bunfel, faft fcbwarjrotb gefärbt, wenn feine ©enoffen nod;

in fommerlid)eö ©rün gefleibet finb unb mandje nur il;re

rotten Sceren unb grüebte jum neuen garbenfpiel liefern.

Salb folgen aud) fte nacb; Ulmen, 2lf;orn, Sud)en, Senjoin,

Saffafraö, ^aftanien nehmen Xl)tU unb febaffen in ibren

Slättem bie verfd;iebenften 9(üancirungen von ©elb uub

9votl;. 9bcb ift bie reebte ffllifc^ung uiebt erreiebt, biö aud)
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im Saft |Xt ßid&UI ber d;emifd>c dttftfeUflgtpUtyff beginnt.

9$flf($ ift ter liebergang vom bunflcn ©rün ju leucbtentem

Sdavlad1 in Quercus cocciiiea Wnghm,, wäl;reub bie übrü

g<H einen fomplieirteren 5ßcd;fcl ju befteljen fyaben, ber

vregreffiv fortfd;reitrt vom leichten Schwefelgelb jnm (5itro-

n«w, ©olb;, ^omeranjen* unb Safran* gelb, vom bellen

iiarmin* 511m fßurpuv', 3?lut*, @$<urla$*, 3iunober*, ftflr*

nwifin* uub tiefften 35rattu.-rotl). 2llle biefe garben mit unjär)«

liijcn Wiaucirungcu vereinigen ficr> an ben begatteten SBergi

abfangen, in verfdiebeuer ©ruppirung je naefy bem Ijäufigcru

£>orfoiiinieu fec einen ober anbem SBaumart. Cnncn unfrei

fdjvciblid), uninberbar frönen Slnblirf bietet biefe ntnerifa*

nifd)e .£erbftlanbfcl;aft. Xie 3 e >t ÖcS fogeuaunten 3ntia*

uifcfyou Sommcrß wäl)rt von ?lnfang September biß 9?o*

vember. begleite! von einer gleichmäßig milben Temperatur

einer reinen, flaveu Stift unb einem bttnfclblauen, faft nie

umwölftcu Gimmel, bilbet fie bie gefuubefte unb fd;bnfte

oabreßjcit 9?ort*2lmcrifaß, biö ber fte bebingente SSBeffownÖ

beu raul;cu 9iorb'-r|VS türmen weicht.

2. (Soniferen*2öalb.

Sc(>!anf aufftrebenbe Stämme, immergrünen Sd;uee

unb SEBinter trofcenbe 3wcige prägen be:i 9faDclb)olnvalbuugen

einen allgemeinen, in jeber 3°" e a^nltdjen (£b)arafter auf,

wicwol;l S3obenverI;ä(tuiffe unb maffeuf)afteß Sluftrcten ber

einen ober anberu 2lrt befoubere S>erfcb)iebeuf)eitcn jeigen.

3n utifcrm vorliegcuben ©ebiete läßt fiel) jwifdjen ben gid)t*

wältcnt beß ?corbcnß unb ben mit gieren bebeeften (Sbeneu

£ong*3ß(aubß uub 9Jcw*3crfer;ß eine fcljarfe ©renje jieljen,

bie jetod) mefjr burd) gcologifd;e, als flimatifchc $kr[)ältniffe

bebingt ift.

Ter allgemeine Gtyaraftcr ber 9?abelr)olj* Waiblingen

9iew»Guglanbß "unb beö norblid)en 9?ew=2)orfß ift von bem

ber beutfcfjen unb fct)weijer Xauneiiwälber nid)t wefentlid)

verfd)ieben. Abies balsaniea Marsh. , A. canadeusis

Michx.,^.. alba Michx., A. nigra Poir. fommen im

£abituß mit ber europäifdjen 9?otl)tanne faft überein. Pi-

nus Strobus Z. bittet im Horben ungeheure Waiblingen,

bereu 120 biß 160 guß I;of;e Stämme beu größten %l)äl

unfereß 23aul)oljeß liefern. SMefe Birten bilbeu bie ^aupt-

maffe beß immergrünen uorbifdjcn Watbeß, untermifd)t mit

Pinus Banksiana Larnb., P. resinosa Ail., Larix Ame-

ricana Michx., Thuja oecidentalis L. unb Taxus cana-

deusis Willd., wovon bie beiben lederen ?lrtcu befonberß

in feud;ten unb fumpfigen 9liebertiugen in größerer SJtcuge

auftreten.

£ie „Pinebarrens" (Taunenwüften) von 9?ew Werfer;

unb 2oug<3ßlanb ftnb bie füblicbften 9?abe(f)ols-2öalbungeu

von größerer 2lußbel)nung in unferm ©ebiet. %\ if)rcn

Spccicß von ben norbifer/en Wätbcrn, wie burd) 23obenver*

I)ältuiffe von ben angreujenben Sanberftreden, verfd;ieben,

bilben fie eine für ftet; abgefcbloffeue glora, bie einen füb*

lid;eren (^fjarafter, a(6 bie ber Staaten in gleid)er ©reite

jeigt. 2)ie füblid;e Jpälfte Song/ißlanbß, ungefähr 60 engl.

Sailen lang unb 10— 15 teilen breit, unb ber öft(id)e

Zl)c\l ^ew^erfevö 70 teilen lang unb 20— 25 teilen

breit, gehören in geo(ogifct)cr S3ejief)ung ber tertiären gor*

mation an unb jeigen tu tiefer wie in botanifd)en 23erl)ä(t?

niffen eine grope 2(e()ulicb;feit. 2)ie auögebel)nten Mergel*

uub Sr)onfd>id;ten ftnb faft burd)gel)enbd mit mehreren guß

birfen Sagen von gdigfanb bebedt. Satyxeifyc lleberrefte

verftorbener Tfyiere, tveUenförmige 2(blageningen ber Saub#

fd;id)ten unb glatt abgefcb;liffene S[jonfläd)en machen eö

uu^veife(l;aft, baß biefe (Sbenen baß frühere 23ett beß Cceanß

gebilbet Ijaben. Se^t fommt Unten ber allgemein gebräueb)--

liefce 9]ame „Pinebarrens" mit vollem 3iedjte ju. 3b)r

trodner unfrud)tbarer Sanb mad;t biefe großen Sänberftreden

ber Sultan für immer unutgänglid) uub nun ntcnfd)lid;en

Ssofntovt untauglict), wie er bei fortfd;rcitenber Urbarmac(;ung

beß fulturfäljigcn 35obenß bem 9^aturforfcr)er einen von ber

^>anb beß 9)?enfd;en unveränberten 3"f'it^^ort bewafjrt.

3)er .^od;tvalb ber Pinebarrens, faft außfdjließlid) von

Pinus rig-ida Miller unb Pinus mitis Michx. gebilbet,

erreicht eine fflfa von 50 — 60 guß. fymtttm erfd;eiut

bie eine ober anbre biefer betbeu Slrten außfd;ließltd), auf

einige teilen außgebelntten Streden, wäl)renb auf anberu

beibe gemifd;t vorfommen. Uuterljolj ift wie in allen trod*

neu QBalDungen, fo aud) tjier, fparfam unb oft meilenweit

gar uid)t vor(>mbeu. Sitten l;od)ft einförmigen, tobten 2lu*

blid gewähren biefe \vü\ttn Streden, bie bem wanbernben

Sßotanifer für große 2)?üf)en, äußerft befdnverlidieu 9^arfd)

in bem glüljenb Reißen, lodern Saub, 2)urft unb junger

nur fe(;r geringen ($tfc$ bieten. 9ieict)er erfd)etnt bie 9Se*

getation, Wo ber SJiergel, von mir büttnen Sanbfct;id)ten

bebedt, bem Sßoben mef)r geud)tigfeit bewahrt. Straucb>

artige (Sid)en mit mannigfaltig geformten blättern, Quercus
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obtusiloba Michr., Q. ilicifolia Wngnhrn., Q. nigra L.,

Q. falcata Michx., Q. Prinoides Willd., bitten ein üppig

grüueS, jebod) fpiulid)eS Unterholj. 53erfd)iebene Sßaccinien

unb ©affiiffacißfy befonberS Gaylussacia resinosa unb G.

frondosa Torr, et Gray bebecfen bot nod) freien Saab

fo bid)t mit it)ren fparrigen Steigen, baß man ftd) mür)fam

turd) i(;r ©eftrüppe I;tnburc6 ju arbeiten f)at. 2)ie, ber beut*

fd)cn ^fibelbcere äfjnüd) fdnnerfcnben grücfcte ber te$tern

Steten werben in manchen ©egenben gefammett nnb bit Den

einen nid)t uiibcbentenbcn .gmnbelSartifel beS üRett^SJotfei

WlaxUtäi S33ie l)ier ein geringer ©rab von gend}tigfeit

fdjon eine reiebeve Vegetation gefd)affen, fo finben wir in

ben waffcrrcid)cn 9(ieberitngeu einen an Ueppigfeit progrefftv

Sitnetimenben ^flanjenwuchS.

(@d)lup folgt.)

$te gübfüfte ber Irim unb üjre ©arten*
93om £m*n ?)tof. Br. Stoä).

(@ct)tu§.)

2>ie jweite 2lnlage von Sßebcntnng füt)rt ben Hainen

Dreanba unb gehört ber Smferin. 2)aS ©tücf wollte mir

wol)l, benn id) faub in bem £aufe beS faifcrlid)en ©artnerS,

femt 3iSgner, eine freunbliche 2lufnar)me nnb fonnte bem*

nad) mit 20cuße unb jum großen £r)eil in guter ^Begleitung

bie weitläufige SSeft^ung unb bie weitem Umgebungen fennen

lernen. 2)aS eigentliche ©ebirge, bie gclfenwaub, ift f;ier

nid)t allein weit met;c juriidgetreten, fonbern and) bebeuten*

ber. Slnf feiner ftante ftanben 5h-im'fcr)e göl)ren unb beleb;

teÜF einiger 9Jiaßeu baS tobte ©eftein. 9)(an t)at aber nicr)t

ben ganzen 3wifd)enraum von ber gclfeuwanb bis 511m 9J?eere

bemüht, fonbern bie obere Hälfte, wcld)e burd) bie Strafe

abgefebieben wirb, wenigftenS für jc^t, nid)t in ben 3?ereid)

ber Einlagen gebogen. 2)ie unterirbifchen Verwerfungen ftitb

in Dreanba weit weniger beutlid), als in Sllupfa, fo baß

bie 2anbfd)aft jwar immer nod) großartig bleibt, aber bod)

milber erfcr)eint. Slnftatt ber übereinanber liegenben Stein*

blöde unb beS vielen XrümmergefteineS ftnb I)ier 4 abge*

ftumpfte gelfen-^Pvramiben, welche mit gegen 30—40 gufj

2)urd;mcffer bis 311 einer Jpor)e Von 100 — 150 guß empor?

gehoben ju 2 regelmäßig neben unb ju 2 f;inter einauber

fteljen. Xk beiben untem ftnb bereite benu^t unb fteile

s
43fabe, jttm üt;eil treppen, führen l;inauf. 2luf ber einen

fter)t ber oben befd)riebene brattnrotI;bcerige 2Bad)t}olber unb

eine ^rim'fcbe ^iftau'e, wät)renb auf ber anbren borifd)e Saiden

errichtet ftnb. 2)ie beiben obern gclfeu^ramiben ftnb breiter,

beftuben ftd) aber oberhalb ber Straße unb müßten für bie ei*

gentlichen Slnlagen eine größere Vebeutung Ijaben, wenn man

bei ber 2>urcr)füf)rung ber 2öege auf fte mer)r 9vüd'fid}t ge*

nominen I;ätte. 2>aS ganje üerain ift in Creanba jum großen

£f)cil bid)t mit ©el)6lj bebedt; cS fehlen aber wieberum jum

großen £t)eil bie Dtafeu unb SSiefen. 3)aS faifcrlidjc Sddoß,

woju <Sc& inf et ben Vlan entworfen fjaben foll, waS aber

von einem (S'iiglänber ausgeführt würbe, beft|t ebenfalls einen

bebeutenben Umfang unb ftel;t bem Speere viel ualjer, als

baö Sd)loß in Sllupfa. 2)a man eS genau nad) ben §im
melSgegenben, unb jwar mit ber Vorberfeite nad) (Hüben,

erbaut f)at, fo ift 51t bem 9Jicere unb ber biefeut parallellau*

fenbett gclfenwaub in fo fern ein SDiißverljattniß entftanben,

als eS jttm eignen 9?acl)tl)ci(e ber Quere ftet)t. 3ct) erinnere

mid) nichts 2le()ulid)em, waS je in ber ^Betrachtung fcb,oncr

Sanbfdjaften auf midj fo ftorenb eingewirft Ijätte. Sßon bem

(Schlöffe auS füfyrt ein I;übfd)er Vfab nad) bem Ufer, Wo

ungeheure gelfenblode ftd) über einauber getr)ürmt l;aben, unb

babnrd) eS unmoglid; wirb, baS SBaffer fetbft ju erbliden.

3>fto beutticb,er vernimmt mau aber bie unaufhörlich gegen

baS f>arte ©eftein anbraufenbett unb bann jurüdgeworfeneu

Söellen. Seiber ftnb auet) biefe gelfenpartf)icn faft gar ntdjt

weiter beutet, als baß ein fteiter Vfab auf il;re fiiifyt für)rt.

9(ad) Dften ju befiubet ftd) ein Sitbparf, ber befon*

berS eingefriebigt ift, unb fd)ließt ganje 9iubct von «g)Od)'

unb 3)Jitte(wilb ein. 3u if;m I;at man me|re Seid)e auge*

bracht, welche fdwne JIraucrweibeu unb Grien umfäumen.

(Siuige ber le^tcrn boten beSbalb einen befonberS hUD fd)en

Slnblid bar, weil Weinreben fid; an ifjnen emporgeranft I;at*

ten unb bereu blaue Seeren twd) in ben *2Bipfc(n berfelbeu

herabhingen.

9tach Cftcn ju verliert ftd} baS 3?arode unb 2Btlbe ber

Sübfi'ifte immer mcf)r unb bie 93
e
fet; a ffen e i t beS SSobenS

bietet größere glädjen bar. <£d)on in bem SBilbparf fat; man

Weber Srümmergeftcin, noch emporgerid)tete gelfcnwanbe.

Sri noch weit höherem ©rabe ift biefeS in bem bid)t taxun

gränjenben Sivabia, einer 95eftrjiing beS ©rafen Votorfi

(Votot^ti auSgcfpr.), rufftfd)eit ©efanbten in Neapel, ber gall.

Slber aud) fonft erfd;etnt bie t)ier bargebotene Sanbfd)aft lieb*

licher, beim ber ©raf, ber alle Sommer baS reijcnbe Neapel

1
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verläfn, um ffitt in ftiller gatfttfgttgtgentyeH einige Monate

ju verleben, galtet tmb waltet mit fcignet $<ötf>. BJhin fi e f>

t

allenthalben Die fuuftfinnige $ari& be« SBeflger«; Stttt&tyfi

frt' liefst feine Stauer öon 5 tein, wie bei Cvcant-o, bie fd)öue

Sfcft§uttg ab, fenDcru Die Straße felbft fül;rt Did;t »dl Dem

im italienifefceii ©efebmatfe erbauten Schlöffe vorbei unb ge*

(tattet allenthalben 3? liefe grabe nad; Den reijenbfteu Vartbicn.

Sd;öne SfafftRpiäfye, 33o$quetü von allcrbauD 33lütl;en* unb

3iciftraitcbern /
!Kofcnpartbicu k. wecbfeln frcuuDlid; mit ein*

anDer ab. SivaDia ftcllt weit mehr alö CreanDa unb ?llupfa

einen Varf Dar, in Dem prächtige 33aume unb febattige ©ange

eine Hauptrolle (pielcn. Sie Sirim'fcbe (Siebe, Die mau fid)

balD überDrüffig fcl;en fann, fici)t man nur nod; l)icr in ein*

jclnen tiremplarcn, ift aber Durcb anbere Söalbbäume reicht

lieb erfc|jt. S9oh bcfonDerer Sd;önl;eit fanb id; Die Trauer*

weiDc 35abvlon'ö, Deren grajibS überbangenDe tiefte (o Dicbt

vorluuDen waren, baß fie für fid; VoSguctS ju bilDeu febieuen.

SDflS Schloß liegt auf einer ^erraffe, Die buvd; Die 5cunft

nod) befonDcrS I;ervorgcl)oben ift, unb wirb von einem völlig

freien Oiaumc, auf Dem Der Sucaruatflcc Die Stelle uufcreö

"Jiaigrafeö vertrat, umgeben, ©nippen von ^alifomifd;cn

(ScDcrn, Üebcuöbaumcn, ^Magnolien, £\rgcrftröinicu, Cleaubcr

ic. ftebeu weiter entfernt unD wecbfeln mit Diofeu* unb %ud)>

fien* ©cbüfcb, in Dem faft 3al;r auö %\l)x ein eine fcltene

Vlüthenfülte berrfebt. <£)ier unb Da bcDedtc aud) Die über

nnb über blübcnDe Rosa bracteata Den SSobcu. Cbwobt

Da«5 ScbiDß l;iufid;tlid) feiner ©röße unD (Sleganj fid; gar

uiebt mit Dem in Sllupfa unD Dreaoöfl nieffeu fann, fo wirb

e$ Docb feiner günftigeu Sage unD feiner lieblichen Umgcbun*

gen fyalber einen weit angenehmem GiuDrurf macben. (S'S

fommt noeb Daju, Daß eö eine 2lu3fid;t gcwaljrt, Die in Der

SI;at gutartig, icb möcbte fagen, feenhaft ift. 9?acb SüDen

ju blirft man von feinem terraffenartigen 2)ad;e über Die

freuuDlid;cn SBalbungen Deö VarfcS nad) Dem SÄcerc, baö

fid) in unenDlicber gerne am .£wrijontc ju verlieren febeint,

wäfyvcnb auf Der entgegcngefetjten «Seite eine 1500— 1800

guß l;o(;e gclfenwaub febon in einer Entfernung von faum

15—20 Söiiuuten alle 2luöftd;t fperrt, nichts befto weniger

aber burdj Die ungeheuren Waffen ©efteiueö, wag bereits

Sabjrtaufenbe lang unveranbert Daftel;t, mächtig auf baö

9Jienfcben*@emütb einwirft. 9tad) Sßeftcn ju überftebt man

ganj CreanDa mit feinen 4 gelfenpartbien biö bin nad) bem

Vorgebirge beö f;eiligen £I;eobor (2iitf;oDor), hinter bem Sllupfa

liegt. ÜBenbet man fid) nad) Dften f;in, fo bieten fid) neue

Slnficbten in feltener Sd;önbcit Dar. Der Spaltcuranb (b. b.

Daß ©ebirge) ift l;ier cingeriffen unb auf Diefe SBeife eine

Sd;lucbt entftanbeu, in Der ein jiemlidj wafferreieber 33ad)

laut murmeluD von Stein ju Stein unD von ?tbfa$ ju W>*

fajj Dem nahen 9J?eere jufließt. ©cgen fein drtbe l;iu bat

fieb ein flcincö Delta gcbilDet, auf Dem Daö auö nur einer

9ieibe von Käufern beftel;enDe StäDtel;eu Salta liegt. 5)riu

ber l;iuau6 fd;iebt fid; wieDerum ein Vorgebirge vor, waö

mit feinen Villen unb ftirobcu, von Denen befonDcrö Die im

Dorifcbcn ®eft^maÖe erbaute 9)Jaf3anbra'ö eine teijenbe ^age

befint, überaus freunDlicbe Vlid'e Darbietet. 51bcr felbft jwd;

weiter erblitft man beu ©rünfteinfegel, ber unter Dem 3cameu

Deö S3arenbergeö, Sliubagl;, befannt ift.

(SS bleibt mir cnblid; nur uod; übrig, einige Sßorte

über Den aud; bei unS, befonbcrS CbftfteunDen, befannten

faiferlicben ©arten von fflitita ju fagen. (Sr befinbet fid)

im SüDen eines üatarenborfeö, von Dem er Den 9camen ent*

lehnt I;at, unb nod; bieffeitö Deö SliuDagl;. 2)er StaatSratf;

v. Steven, ein SRann, Der fid) um Die Sßotanif niebt we*

uiger, alö um bie Dbft? unD Vflanjenfultur Deö füDlicben

3iu(;lanbö große SSeiDienfte erworben l;at, mad;te juerft auf

Die Vortbeile unb auf bie 9JotbwcnDigfeit einer 53aumfd;ule,

befonbcrS für bie füblid;en unb bftlid;en Vrovinicn 3iufilanbS,

aufmerffam unb erl;ielt vor faft 40 3al;ren fcen Sluftrag,

eine fo 1 c[; e ju grünbeu. 10 Sabre ftanb er il)r ruhmvoll

vor, als il;m Die Scituug Der gefammten ^fl^i'jenfultur im

füDlid;en 9iuplanb anvertraut würbe. SRait ernannte nun

jum 5}ireftor einen Cffijier auö SivlauD, Der fiel) in beu

franjöftfcbeu Kriegen au8gejeid)net l;atte. ^err v. ^artwij^

fanb ftd; fd)hftl in feine neue SSefcbäfttgung, Denn er bjatte

eine lange 9f cif>e von 3at)rcn nur mit (Sl;ren if)r vorgeftan*

Den. 5Öer weiß, weld;en Scbwierigfeiten Dergleichen Slnftal*

ten überhaupt unb jwar in SüiplauD unterworfen ftnb, wirb

bem nun greifen 2)ireftor Die 2ld;tung gewiß nid)t verfagen,

wcld;e er in hohem ©rabe verbient, auch wenn fie mit Den

befferu ber 2lrt in 2)eutfd;lanb nid;t rivalifiren foüte. (SS

fommt nod; baju, Daß Die Gnnnabmen beö ©artenö (ohne

bie Sßcfolbuug DeS 2)ireftor3 gegen 6000 Shaler) feinegwegö

ber 2lrt ftnD, wie fie fonft Slnftalten unb Snftitute in Diuß*

Ianb befi(jen. 2Benu man bebenft, Daß bie ofonomifd)e ®e*

fellfcbaft in £ifli£ für gteicfce ßwerfe beinahe bie boppelte

CSinnahme bejiefjt, obwoljl baö, wa3 burd; biefe gefd;ief)t,
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gar uidjt mit ben 93ortl)eilcn, welche 9afita Sübrußlanb bringt,

in SBerijältnijj ftefjt, fo fallt bie §Bfrg(ci$ung nur mm 23or*

tf)cile bcr julejjt genannten Slnftalt auö.

2)er ©arten von 9fifita »erforgt nicht allein bie fitbli*

d)cn Sßroöinjen, fonPern faft baö ganje curopäifd)e 9iußlanb

mit »erebelten Dbft* unb Sciuforten; aber aud) außerbem

werben nod) eine große Wenge »on Sorft* unb $ft$tm<i$m

nad) alten ©egenben bcö weitläufigen 9ieid/eö »erfeubet.

2)a ber ^>reiö fo außerorbcntlch nieDrig gefteüt ift, fo fön*

nett felbft Unbemittelte bei einiger Waßen guten SBitlett ftd)

Slnpflanmngen fcl)affen. gür bic S3ewof)iicr ber ftrim foftet

uämlid) baö Saufeub ^fropfreifer ober 3Bei.nfed)fet pfjnge*

fa(;r Ii Ül)aler, wäl)rcnb man außerhalb ber «£>albinfel baö

doppelte bejahen muß. SBenn man mm weiß, baß j&|r>

lief; gegen 1500 üljaler auö bem Verlauf berfelbeu gejogen

Wirb, fo fann mau feigen, welche Wengen alljährlich verbreitet

Werben. Wir ift babei nur baö ©ine unbegreiflich, baß

tro&bem Dbft*, ÜEkiu* unb wilbe 35aumjucf;t 'in Diußlanb

immer nod) ju beu (Siujell)eiteu gehört unb feine $ro»in$,

Ja felbft feine ©cgenb von irgeub einer SBcbeutuitg, fiel; we*

ber eincö umfangreichen Cbftbaueö, nod) felbft geringer, fünft*

lieber Söalbungen rühmen fann.

2öegeu ber großen (Entfernungen unb beö außerorbenr*

lid) fcfpwierigen Xranöporteö werben »crebclte (Stammten

weniger verfauft. 2)ie 3°^ ber ©orten, welche man ful*

tivirt, ift jwar nicht bebeutenb, jebod) meiner Meinung nad)

immer nod; ju groß. (Sbett fo »erhält eö ftd) mit bcr Sieben*

fdmle, wo mau ebenfalls baö weniger ©ute rafet) wiePer

entfernt. (Sin »orjüglid;cö Slttgcnmerf wenbet »on

,£>artwiß aud) auf (Snfül;rung unb Slfflimatiftrung frember

unb befonberö 3ietgeI)oIje. 3d) war in bcr Xfjat erftaunt

über baö, waö id) f)ier faf). So überwintern fämmtlid)e

oftiubifdje unb dpinefifd)e Diofen, bie wir unter beut Tanten

semperflorens, Noisette, Bourbon, Grevillea, Bänksia,

Thea unb bengalensis fennen, im freien Saube. Ä'obäen,

roti)e unb blaue ^affioitöblumen, Tecoma aüsträlis, bie

japauifdjen unb d)tnejtfd)en SÖalbreben (Clematis) u.
f. w.

fcblängcln ftd) au Strauchwerf, Sauben u. f. w. mit folchcr

Ucppigfeit empor, alö fei I;ier if)r urfprüuglid)eö Sßaterlanb.

®anje Strafen ftub ferner mit Dclbätmten &?pf!an|t-5 aber

bod) will cö mit biefen nicht gelingen, einen (Srtrag ju er*

jielen, ta fie baö Ärim'fcfje ßlima, wofelbft nod) biöwcilen

im Slpril gröftc fommen, iiicl;t ju »ertragen feuchten. (Sben

fo faf) id) £orfeid)en in jiemfid)« Wenge l)icr. 2lbcr aud)

für bie (Sntwitfelung bcr ^orffubftanj fd)eint bie Stirn nid)t

günftig m fein, beim obwohl fouft bie Säume nid)t m leiben

fcf)cinen, war biefe allenthalben nur fdjwacf) cutwidelt. 3d)

faf) felbft (Sremplare, wo ftd; bie 5?orffubftanj gar nid)t

auögebilbct l)atte unb wo eö beöbalb unmoglicl; war, ftc

»on bcr gewöhnlichen immergrünen (Sid;c (Qucrcus Hex) ju

unterfd)eiben. Weiner Weinung nad), bic id; auch fdwn

an anberen Stellen auögcfprodH'n f)abc, möd;te Quercus

Suber aud; nur Slbart von Q. Hex fein.

33on befouberer <Ed;önI)eit waren bie Slprifofen* unb

Waubelf)aine, jumal fie auch einen fo reichlichen Crtrag

geben, baß bereu Kultur wol;l einer 3 lI fi l »ft entgegen gehen

möd)te. üro^bem fanb ich a^'r 3ar "'d)t in ber Sßeife

»erbreitet, alö cö burd)auö wünfehenöwerth wäre. Unter

ben wegen il)rcr Srauben'fulti»irtcn Dtebcnfortcu befinben ftd)

auch amerifauifde, namentlich bie Sfabetta unb bie (Satawba,

welche man auch bei unö, aber nur alö 3ier*©d)ling^ange

fteht. Sie trugen aber ffitt fel;r reichlich fd)öue unb große

iBcercn, welche einen außcrorbentlich aromatifchen @efd)mac£

befaßen unb baburef) einiger Waßcu an uufere Wuöfateller*

Sraubcn erinnerten. 3d? l;abe fie mefre 933od)cn lang täg-

lich gegeffen unb möchte wol;l wünfehen, baß man if;r auch

bei unö mehr Slufmcrffamfcit wibmete.

»on ber Horticultural - Society of London am 20. Sunt.

(5llt ^Illdjua OUÖ Gardcners' Chrouiclc IS
T
o. 25.)

(®d)ltl§.)

2(uö mehreren ©ärten unb »on berühmten ^tt(ti»ateurö

waren vortreffliche ©nippen in fd)ötten (Sremplaren unb

rcid)üd;er S3lüt|enfütte »on fapifchen (Svifen auögcfteOt, wo*

»on wir nur Erica Cavendisbi, Varietäten von tricolor,

Westplialingia
7
ventricosa, mutabilis, metulaeflora, Ber-

giana, Spenceriana (ein Sämling), Massoni, tricolor Wil-

soni erwähnen wollen.

23ott ciujcltten Kultur * Sremplaren »ort Wr. 2)obö,

©ärtner bcö Sir % (Sa ff; cart, Sßart, Nepentbes des-

tilkitoria »ort 10' Sänge unb »ielcn Schläuchen; bcögteid)cu

»on Wrö. Siolliffon: Cephalotus follicularis in fo großer

Sßollfommeuhcit, alö wir biefe fßflange noch nie »orl;erfal;ett.
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s
.i$ou 2)?r. 33eitcl) ein Prachtercmplar von Medinilla niag-

nitica unb von 38*. Xatylor Aphelcxis sesamoicles.

Oicfcn in Xöpfcn in großen Cnantitüten, welche ober

niif t ffl fthön waren, alö bie im 9&ai anögcftclltcn.

2ln neuen, in ÜMiuIk ftcf;cnfen pflanjcn waren aud*

qc-ftollt : Leptudactylon calilornicum, ein Phlox unb eine

ilydrangea Sp. an3 Sapan, von e i t ci? ; ein Deiidrobium

von 5lmboina, Cynrincdiuin barbatiun? von Diolliffon,

Liinun granditiorum von »£)euberfon, iScbceria mexicana

von ® lenbinning.

2ln neuen, nicht blüfjcnbcn pflanjen: Begonia sjden-

dida ( ausgezeichnet ) von Siolliffon, llbododendron

Brookianum — eine Varietät —
,
Begonia Sp. cuiö Peru

unb eine Kcpenthes and SBornco von Heitel). Sine pflanjc

unter beu Stauten Rice-paper (Oiciö-'papier), Anoeetocbi-

lus Veitcbi unb Soucrila margaritacea. (Sine Gordouia

and (Sl;ina mit frönet bunfelcr Sßelaiibung fam Von §en*

D erfo n.

Sßon arten^kiben waren auSgcftcllt: Söfrö. SBcitrl/ö

Rbododendron, Princess Royal. 9)cr. Sngra m, ©artner

3I;rer SKajcjiät ju grogmore, ein Sämling von Achimeues,

ber A. picta naf;e ftehenb, fcl;r brillant. Hon 9i o 1 1 i f fo n

eine Gloxinia, ber G. Fyfiana in Jpabitnß atynlid), aber

fcfyoner in ber 3 ci^ luin 9/ G. erecta alba auriculata ge*

uannt. Sine anbere Spielart, G. erecta (Princess of

Prussia), von bemfelben ^abituS von £>enbcrfon. Tit.

3Seftwoob fanbte eine Petuuia uuD Epipbylluin coeru-

leum graudiflorum.

Unter ben SJtiöccttancen befanben fiel) fel)r fc&önc garrn,

\ £r/copobien von Tit. SBilliamS, ©artner beö (S. 93. SBar#

ner, (Söq., Rhododendron Duc de Brabant von s
)Jcrö.

jRolliffon unb abgefchnittene SMumen von 9if)obobenbren

von 2ÄrS. 3acffou unb Saue. SSon Tit. ©alter 23lu*

men von 3ri>3.

hierauf folgten reichhaltige Sfoflcfttoncn von Pelargo*

nien in Partien von 12 imb 6 (Sremplarcn Von ben be*

rül)mteftcn ©eraniciu3nd)tern, Slmatenrö unb ,£)aubel3gärt<

nern, unb barf wol)l hier nicht erft erwähnt werben, baß

fte von au6gcjeid)ncter Schönheit waren. «fuerju fommeu

noc^ bie herrlichen Fancy - Pelargonien in beut fct)önftcn

ftarbenfpicl. gür bie Pelargonien allein würben 10 an

SCBect| vcrfdncbcnc Sölebaillen ertl;cilt.

3u ber nächften ©mppe waren bie (Salceolaricn unb

Penfeee) aufgefüllt.

2)ie ^rnefete waren in großer Wenge unb 93ollfommen*

I;cit vertreten. @3 würbe ju weit führen aller ber ©orten

ju gebenfen, bie ftd) auf biefer 2Iu$fieOung befanben, bab/r

möge cd genügen, nur einen geringen ül)eil berfelben ju

erwähnen. — (Sine ftotleftion von grüd)ten fam von Tlx.

WSwen, ©ärtner bed 2)ufe of 9corfolf, unb enthielt

eine pvovibeuce 2lnanad, Sölacf ^amburgl) üraube, SRoVjal

©eorge s
Vfirfig, Violette Hativc Ncctarin's, Golden Per-

fection Melon unb Myatt's fünfblättrige (Srbbcere. (Sine

Wjnlidje Äolleftion fam von Tit. Fleming, ©ärtner bee>

2)ufe of ©utbcrlanb.

Unter ben QlnanaS; Früchten befanb ftd) eine proou

bence von einem ©ewid;t von 7 fßfjb. 4 Stl)., eine jweite

von 6 Pf. 14 Stf., eine Dtal;aitugntcbt von 4 Pfi\ 8 8flj.,

(Sar>eune von 4 pft>. 9 Stf., Queen von 3 pfD. 10 2Ü).

u. f. f.

2lu biefe %nana&* grüßte fc^Ioffeu ftch bie ürauben,

pfirfid; unb 9ceftarincn, SJcelouen, '5'
c ifl f»/ S&fdjen, ^hti<

beer? unb (Srbbecrfortcn an. (Sö wurDen für bie grüer/te

allein 52 s)Jiebail(cn unb (Sertififate an bie Sluöftellcr er»

tfyeilt. 3m ©anjeu würben 141 ?lu$ftetlungögegeuftänbe

prämiirt unb je nach ber 33 c fcL> a ffe n I; c i t ber Hevbienfte, bie

fich ber 3u d)ter erworben, bie bafür aufgefegten Webaillen

unb 2lnevfenuung beftimmt unb ertl)eilt.

Bis zum 24. August
werden

Anzeig-en und Bekanntmachungen aUer Art

in den in 15,000 Exemplaren erscheinenden

Ulustrirten Kalender für 1856
angenommen, und finden durch denselben die weiteste und vor-

theilhafleste Verbreitung. — Gebühren für die gespaltene Nonpa-

reille-Zeile oder deren Kaum 5 Sgr.

Einsendungen gefälligst direct an die

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber in Leipzig.

ÜJcn cieier 3tüf<f)fift ttfdjiiMfii alle 14 &igc ;»'ei ^ogcii in Duärto; iud c§ jiir Bicbrcren SJccftänDlttliftit t>c3 Sorte» ttioitteilQ) ii't, foDcn Jtuyfcr uuD ^oijffbiiitte i>eigtg((>cn

iiicrDcu. — Ter lirciä Dt« oiiln'äJ'igä tft 5 St^Jr., mit 12 iuuutiiiirteii 31t)MI6uaje»l 6 Jblt. — Silk SuiMafttlutiflen, 3ciwnfl«'6?p«i>iticiien uiid SJioi'tämier uelmieii ^eitdlimjeit
auf tiefe 3t"l"rt)nft an.

Verlas ter
k
3laurf'fcbcn SiictibanMung. 25 er l tu.' 2)rurf ber 9lauct'fcbcit Sud)brmicrci.

Sterbet öad S>erjctd)iti^ bev ^liimcitjtutcbclit t>on $ixü$ct SS ^etcröfpn tit Berlin.



J)f 33, Sonnabend ben 18. Sluguft 1855. XX111. flnfMMfl

(Sitte ßeitfdjrtft

für (Sättnevei unb aUe damit in $5e}tcfoun# ftebenbe 3$tf?enfcf>aftetu

3n Sßcrbinbung mit bcn tüdjtigfien ©ärtnern unb SBotanifetn be3 3tu unb SluSianbeS

herausgegeben com

Dir. ^i?rtftlrtClt (OttO im* Dr. Ulbert SDtetncl).

3nbalt: Maxiilaria (Xylobimn) ornata, eine neue Ördi^ce aui ^cru. g>efd)rieben »om .£erm Dr. ^r. ATlotsfcii. — 35e<)ctatiuii5=

@l)arciftcr teS 9torb=£>ftcnö ber bereinigten Stadien i>on ^or^ülmcrifti. SBom Gerrit Dr. ftrig 93?aier in *9len>=2Jorf. (Srlilup.)

— ©dinitt ber ^atilbecr = .f)od)ftäiniHe. — Sntft'effaiüe ^flaiijcn. — ^)crfonat* 9? Otiten. — £)rd}ibeen = Äatalogc. — $iit Siebljabcr

Von SBafferpfllnnun. — Flora s;raeca exsiccata.

attenuatis; racemo densifloro basilari robusto semipe-

dali erecto ; floribus submagnis pallide flavidis bractea

lanceolata acuminata longa membranacea arida nigro-

punctulata, margine involuta suffultis; perigonii foliolis

pallide sulplmreis, exterioribus majoribus, margine

recurvis, ima basi connatis patentibus, supremo spa-

tbulato ob.tuse apiculato, lateralibus latioribus patente

falcatis brevi cuspidatis, basi in laminam emarginatam

produetis, interioribus oblongis obtusis angustioribus

planis, apice subdeflexis; labello trilobo flavo, lobis

lateralibus erectis brevioribus
,

apice truncatis, intus

longitudinaliter purpureo-liueatis, intermedio semi-

orbiculari emarginato obsolete-creuulato, supra leviter

Maxiilaria (Xylobium) ornata,

eine neue, t>on bem ^errn ©arteninfpef tor t>. Sßaröjenucj

im 3af)re 1853 au3 ^eru eingeführte unb von bem Sjmn

Eunft* unb .Spanbeiigartner Souiö s2)iatf;ieu in 33erlin

gejücfjtete Drc^ibee.

Sßcfdirieben Dom

§ccvn Dr. $r. 3UO fcfcfo.

Maxiilaria (Xylobium) ornata Kl. Pseudo-bulbis

ovato - oblongis longitudinaliter 5— 8 sulcatis 1 — 2

foliatis; foliis oblongis acutis plicatis tricostatis, basi

in petiolum teretiuseuluin antice semiaperturn sub-
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Bexstriato, inferne callo ligukto pubescente instructo;

oobjmnä antheraquc glabro.

<Sd)einfnoüen [&n£li<& # eiförmig /
ftumpffantig unb mit

5—8 SängSricfcn verfehlen, an ber Spike ein*, feiten jweu

blättrig. Vlätter länglich, leberartig, aufregt, Furjgefptyt,

breirippig, unterwärts allmäblig in Den gänfeftelbitfen, fticU

runben, oberhalb bis jnr £älfte mit einer tiefen Surcbe per*

(ebenen 2 3o(l langen Vlattfticl vcrlaufenb, 13—17 3olI

lang unb 2—2i ßot breit. Vlütljcntraube an ber Sajid

beS Scheinfnollcnö entfpringcnb, fdnvaucnfielbitf, oberwärtS

»erbünnt, 6 %o\l lang, aufredet, gtüulicfcweijj, 20—245IÜ*

tl;ig. Vlütbeu gw& abftcl)cnb, blaßgelb von joUlaugcn,

häutigen, lanzettförmigen, lang jugefpi&ten, leberfarbenen,

fein fcbuMr^pnnftirten, geraten Vrafteen gcftüfct. 53lütl)eu*

I)iultl;eile unb @efd)led)tSfäule ftrobjgclb, oberer äußerer 9

Sinien lang unb 3 Sinien breit, feitlidje äußere ftchelförmia*

abgerunbet 1 %oü laug unb an ber SSafiS G Linien breit,

innere S Sinien lang unb 21 Sinien breit. Stroneulippe

fiotfgelb, 9 Sinien lang, Sciteulappcn 6 Sinien lang unb

3 Sinien breit, bie jungenförmige, pubcScircnbe Vcrbidung

an ber VafiS beS SabcllumS 5 Sinien lang unb 2s Sinien

breit. @efcr)lecr)t3(äu(e 9 Sinien lang nnb 2 Sinien breit,

jufammengebrürft, tübT, auf bem Diürfen gewölbt, leiebt ge*

frümmt unb über bie $atfte mit ben feiilid)en 23lütl)eu*

füllen beS äußeren Streifes iu'nv»acf;fen. 2)er gruc^tfuote»

ift 9— 10 Sinien lang, breirippig; jwifd;en ben Stippen

fcfimal geflügelt, ftroljgclb.

DfQrtatitfnö-Cjaraktcr

bcö 9?orb=£)ftenö kr bereinigten Staaten umt

üttorb^merifa,

(Sine pf lanjcngeograpf)ifcr)e Sfisje

»om Stezm »r. Jyrt<2 SJlaict in 9le»:?)orf.

(@d)lup.)

Seen unb Xeicbe von verfefiiebener 2luSbcr)nuug erfefici*

neu, wie Dafeu ber Sßüfte, jerftreut buret) bie VincbarrenS.

2ln ibtett Ufern, wo lleppigfeit unb Dieict)tl;utn ber Singe*

tation unfrer 3one il;re ^öl)epunfte erreicht haben, finbet

ber 9caturforfcber (Srfaj} für erftanbene S9MI)ett unb Stra*

pajen. 2Mefe Seen, felbft bie von geringer 2luSber)nung,

macben ben wohltätigen (Siufiuß it)reS SBafferö auf eine

(Entfernung von ein fyalb bis ein unb mefit SJceileu fühlbar,

burd) eine von ben eigentlichen ViuebarrenS gänzlich ver*

fcfiicbene Vegetation. 3n ben meifren gälten nehmen biefe

Seen ben ©oben weithin, allmäl)lig abfalleuber 9iieberungen

ein, fo baß bie geuebtigfeit unb mit it)r bie lleppigfeit ber

Vegetation zunimmt, je mcr)r man ftd) bem Vctfen beö

SßafierS när)crt. Sfßie an ben 2(bl)ängcn ber Verge ber

Tropen l)at man b)ier, im fleincren 9Jiaßftabe, vcrfd)iebene

SSegetationSjonen auf einer fleinen Entfernung fonjentrirt.

Ter äußerfte (Mürtel einer fold;en SJtieberuwg bietet noct)

taS 53ilb ber eigentlichen ^inebarrcnS. Sluf biefen folgt,

mit bem beginne ber 2lbbad)ung, ein reicher 2£ud)S ver*

febiebeuer (Stehen unb ein allmäf)ligeS 93crfd)winben ber

Söhren. 2>anu erfct)cinen 2l()orn, Viburnen, Nyssa multi-

flora L., Diospyros virginiana L. u. a., ein bicl;tc$ Zcmb*

Ijolj bilbenb, baö bei fortfd;rcitenb an geuchtigfeit juneljmen*

beut SSoben in ben £rciö ber füblicben (Koniferen übergeljt.

2)ie weiße (Seber, Cupressus thyoides L., bilbet ben febat?

tigen Salb ber fumpftgeu 9tieberitugen. 3n urwälblicber

lleppigfeit unb tropifd)er gülle fprießcu bufebige garrnfräuter,

großblumige Drcbibeen, Sarracenia purpurea L. mit if)ren

waffertragenben blättern, Sabbatien, Voh;galeen, ^^ribeen

u. a. and bem febwammig aufgefct)id)tcten SRooö. 9cur ein

noct; fcl;maler 3iing, bie unmittelbare (Sinfaffung beö Söafferö,

ift ju burebfebueiben unb wir fielen am 9ianb beö ^iuebar*

ren|*6ee6 ober feines unjugäuglicben llfer6. 9cicbt immer

bilbet ein offener 2Bafferfpiegel ben 93cittelpunft unfrer Dafe,

oft ift cc3 eine, von gigautifcl)eii, verfebiebeu geformten ^Blät-

tern gebilbete, grüne gläcbe, bie ftd) »or unö ausbreitet unb

baö viele guß tiefe SBaffer beDccfr. Sefonberö finb eö bie auf*

reefit ftebenben 33lätter unb 23lütl)enfteugel von Nuphar ad-

vena Jii., wc(d)e biefen Seen ben eigentümlichen ftycp

rafter verleiben. 3u ber gönn ber Blätter unb bem 33au

ber 33lütl;cn ift biefe Spccieö nid)t fcfjr von ber europäifefieu

Nuphar lutea Sm. vcrfd;ieben, im J^abituö jeboefi unter*

fdjeibet ftcfi ledere, burefi iljre fd)wimmcuben Blatter auf*

faUenb von ber erften. Von einem monftröfen, biö 10 guß

tief unter ber Dbcrfläd;c bcS SBaffevö ©runb faffenben 2ßur*

jelftod fcfiießeu \kyim&j{, halbcv/liubrifcfie Vlattftiele über

bie Dberfläcfie, um if>re großen herjförmigen Vlätter ju ent*

falten. @m^fne SBlätter mit bünneren Stielen fchwimmen,

wäl)renb ftd) bie größere SäRaffe 1 bis 2 guß über bie Ober*

fläcfie ergebt, unb um fo l;öl;er, je feidjter baö SBaffer. (Sine
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9ieifje anbrer großblätteriger Sßafferpflattäcn treiben if)re WtätU

ter aufregt mehrere gup l)oü) über bte Oberfläche, (o 2lliö*

maeeen, Peltandra virginica Rr/fn., bie blaublütf)ige Pon-

tederia cordata L. u. a., roäljrenb Orontium. aquaticum

i., Hetcranthera reniformis Ruiz et Pav., 9?ajat>accen,

»erfc^tebene ©cirpen, (Sacomtyaceen, 9cctumbiacecn unb bie

intftenbe Nymphaea odorata Ait. il;re fdjlanfen Stengel

nid)t über ben Spiegel beö SBafferö 3« tragen vermögen,

il;rc Sßlätter ben (pielenbcn Söellen anvertrauen. 2ln Utri*

cularien ftnb unfere ©cen befonberö reich- Stotfj unb gelb*

blütf;ige Sitten fcb>immen frei, o\)\\t Sßurjet 31t faffen, an

ben tieferen Stellen, um auch bie lefjte offene gläc^e 31; be^

beefen. Söafferlinfen ftnben ftd; mir feiten.

SRodj ift ber fd)tt>immenben Snfeln 51t erwähnen, bie

ftd) |ie itnb ba in biefen Seen bilben. Verfaulenbe Stämme

unb fe^wammiger 9J?oorboben, bie jufällig vom Ufer abge*

riffen werben, bilben bie erftc Slnlage boju. 2ln ruhige

©teilen getrieben, faffen Utriadaricu, (Sriocaulaceen, Vacci-

nium macrocarpum unb eine 9)?enge anbrer ©umppflaujen

auf il)nen SEBurjel. 3)iefe vermehren ftd) fdjnett unb bei

3uncl;menbcr SDammerbe ftnben ftd) üßiburnen unb anbere

©umpffträud;cr ein, bereit ffiurjelu unfer Sölanb 31t einer

feften SÄaffe verbinben, fo bap man e§ oI;ne @efaf)r betreten

fann. £>aö ©chidfal biefer 3nfeld)en, wenn fie eine beben*

tenbc ©röpe erreicht haben, ift bann, bap fie ang Ufer treiben

unb ftd) if)re 2Burjeln mit bem feften Sanbe verbinben ober

an feierten Stellen feften ©runb faffen, wo fie, ftcb, unge*

ftört balb bebeutenb vergröpemb, jur Sliannigfaltigfeit Der

©cencrie beitragen.

Sin ben feierten Ufern unb in ben Wielen fumpftgen

Suchten ber Seen ift bie Vegetation befonberg reich unb

von füblic^er Ueppigfeit. Decodon verticillatum EH., biefe

jierlicf)e Si)tt)riacee breitet if)re mit purpurrotI;en Slütfjcnfbpf*

c^en gefdnnürften ©uirlanbcn in 2 big 5 gup l)ol)en Sogen*

gängen über grope Streden. 2)er ftarfe SBurjelftocf biefer

^3flanje nämlich treibt feine Stengel aufrecht big 31t 2 unb

4 gup Jffi% über bie Dberf(äd)e beg SSafferg, wo ftd)

le^tere rüdwärtg fuimmen unb bei fortfcb)reiteubem 2öad)g*

tf)um, balb lieber ben SBafferfpicgel erretten, ^icr ent?

ftefjen in furjer 3«t gafernnträcln, bie im fumpfigen ©runb

tjalt faffcnb einen neuen Sßurjelftod bilben, ber benfetben

Vrojep von fettem beginnt, ol;ne feine 3krbiubung mit ber

äftutterpflanje 31t verlieren. So .bilben fid) grope Kolonien

fetbftänbigcr, bod) unter fiel) verbunbener ©lieber, ©neu
lieblichen, parabieftfd) fdwnen Slnblid gewähren biefe wirr

verfchlungeuen 33lütf;enfrän3e. 3terlic^e ©räfer unb (Stype*

raeeen bilben ben Uebergang 31t bem eigentlichen Ufer.

Miexia Virginica L., £>roferaceen, Jpppericineen, Vacciniuni

macrocarpum Ait., Gaylussacia dumosa, ^n;ribacecn, £)ä*

moboraeeen u. a., biefen uaffen fanbigen Ufern eigentf)üm*

lic^e Vflanjcn nehmen bie unterfte ©tufe ber amphitf)ea*

tralifchen (Sinfaffung beg ©eeg ein. (Sitten Ijoljern *ßla(j

behaupten Andromeda calyculata Lin., A. Mariana Lin.,

Azalea viscosa Lin., A. nudiflora Lin., Kalmia angusti-

folia Lin., Prinos glaber Lin. u. a. Sljnen folgen, un*

termifcht mit bem üppigen ©rütt junger (Si;preffeu unb bem

glänjenben Saub ber ©umpf^Siche, Andromeda ligustrina

Mlilbrg., A. racemosaZ/«., Clethra alnifolia Lin., Kalmia

latifolia Lin., Cephalanthus occidentalis Lin., Viburnum

nudum Li/i., Magnolia glauca Lin. mit i[;ren blenbenb

roeipen, tt)eitl)in buftenben Slütheu unb Rbododendron maxi-

mum Lin. mit feinen bunfet glänjenben blättern unb rofen*

rotfjen gropbtütl)igen topfen. (Sin bichteg Saub »on (Stehen,

«g)idort)cg u. a. bilbet ben 3wifd)engrunb, ivährenb bie

bmdeln ©ipfel gigautifcher (Si)preffen bie £anbfd)aft unfreö

^inebarren* ©eeö begrenjen. 9iur ungern trennt fich ber

3?aturforfcher von biefer üppigen Dafe, wenn auch baä be*

ftänbige Heerlager mit unjafiltgett 93cuöquitoö unb bie äiu

fserft fchmerjhaften ©tiche 3al)lreid;er 2)ipteren einen beben*

teuben Xf)eit beö 9iaturgenuffeö nerh'imment.

3. ©anb# unb ©chutt^Segctation.

2)urd) bie 2lbvoefenf)eit auögebchnter ©anbfteppen an

ber Dfifufte 9?orb*2lmertfag ift ber eigeutttchen ©anbflora ein

nur fleiner S3ejivf offen. 2)ie Vegetation ber mit glugfaub

bebedteu glachen fte^t bem niebern ^ftan3cnwuchö ber fanbigen

Viuebarrenö fetjr ualje. 2)ie im trodtten ©anb ber Viue*

barrenö wachfenben (Sricaccen, 2)iapenftaceen u. a. ftnb biefer

glora cigenthümlid) unb gel;en nicht über iljre ©reti3e I;iuauö,

roäl)reub »iele Slrteu ber ©anbflora ftd; auch in ben Vine*

barreuö ftnben. Saumlofe fanbige (Sbenen, abmedjfelnb mit

friedjenben hatbftrauchigen ©croächfen unb fpärlich ir>ad;fcit*

ben ©räfern bebedt, geben ben ßf;arafter ber ©anbflora.

Comptonia asplenifolia Ait. mit aromatifchem Saub ift

ber hochfte ©traud) biefer gtora. ©ie nnichft in gropen

Staffen, äl;ulid; ber beutfd;en Callima vulgaris, welche
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unferen 'Steppen mangelt. Hudsonia tomentosa Nuli.

unb H. cricoicles Lin., nieberlicgeube ftraud)ige (5iftaceen

bcDccfcn große Streden mit bidjtcm Xcppid). Euphorbia

Ipccacuanhae /,., mit juwcilen bliitrotl)eu Vlättcrn iinb

Stengeln, Arenaria squarrosa Michx., Mollugo verticil-

lata L„ Plantago virginica Lin., verfebiebeue Voltygoneen

11. a. erffeinen alle in großem unb fleiucm Kolonien ge*

fellig vereinigt. 3ttS>eiltU erfcheint miefo Opuutia vulgaris

in größeren Waffen uut> bietet, nn'im wäljrcub bei glüf)enb

beißen WittagSfonue ftcb tatifenbe »on großen fcbwefelgelber

Stützen entfalten, einen wunberbar fdbimin Slnblid.

2)ie Vegetation bcS aufgeworfenen SanbeS, bie eigent*

liehe Sd;uttfIora, fc^etnt ifyvem (if)arafter überall gleid; ge*

blieben ju [ein. Sie folgt ben Slnftebelungcn beS Wenfcbcn

unb [einen ^Säuberungen über bie ganje ßrbe. 3n ben

Vereinigten Staaten, wo bie rafdje (Sntivicfelung »on SDßti»

[em unb Stäbtcn große Grbarbetteu unb SluSfüüuugen be*

bingt, ift biefer eigentümlichen Vegetation ein größeres

©ebiet, alö in ben Umgebungen europäifeber Stäbte offen.

Erigeron canadense, Senecio vulgaris, Xanthium, Son-

chus, 6l)cnopobiacecn, Voltygouaceen, Solanaceen ic, [ajl

alle Vertreter ber europäifeben Sd)uttflora, erfcheineu aud)

f)ier. 9iur bem befdjeioeneit ©änfeblümeben, Bellis peren-

nis L.
,

febeint ber repuluifanifcbe Voben nicht jujufagcn.

Sluifalleuber SBeife wäcbjt biefer »erbreitetfte (Sompoftte (S'iu

ropaS nirgcnbS in ben Vereinigten Staaten. Ambrosia

arteinisiaefolia Lin., Bideus bipinuata Lin., Sitten ber*

[elben gamilie, ftnb bie l)änftgften gönnen ber l;ieftgeu

Schuttflora.

4. lüften * unb Saljmarfch* Vegetation.

Sftachbcm wir SQBalb unb gelb burdjwanbert, bleibt nur

noch ein febarf begrenjteS glorengebict, bie Vegetation beS

[aljf)altigen VobcnS, ber Seefü[te unb ber Saljmarfd;en

uufrer Vctradjtung übrig, geuebtigfeit*, größerer Sal$fäure*

unb 3ob*@ebalt ber Suft, fodjfalj* unb Vittererbe>@ef)alt

beS SSafferS bebingen baS V3achStf)um einer 9veif;e um
Vflanjen, welche nicht im Vinncnlanbe gebeten. 3)itfe,

fleifdn'ge Vlätter ftnb ben Vertretern biefer gfora [aft burc&>

gef)cubS eigen. 2)ie Vegetation ber eigentlichen Seelüfte,

beS fanbigen ©tranbeS bewahrt an allen lüften ber tem?

perirten 3one cmcn Ähnlichen @l;araftcr. Salicornia her-

bacea Lin., Salsola Kali Lin., Obione arenaria Moq.,

Glaux maritima Lin., Cakile americana Nutt., Euphor-

bia polygonifolia Lin., E. maculata Lin. u. a. ftnb bie

1) äufigften Vflanjcnartcn ber norbamerifanifdjen Dftlüftc.

Sie bilben ben äußerften 5?reiö phauerogamifcher Vegetation

unb werben gut 3eit ber Jpocbflntl; »on ben SÖaffem beS

WeereS beberft.

9icid)er unb mannigfaltiger erfdjeint bie Vegetation

ber Warfd;cn, biefer fumpfigen vorn Saljwaffer bel)errfcb,tcu

Suchten unb Sanbeinfdjnitte. Sa(jmarfd;en cr[treden ftcb

läugö ber Sh'ifte bis ju jwei unb mel)r Weilen lanbcitmnutS

unb bieten, jur Seit beS SpätfommerS, wo fte [aft ganj

troden liegen, bem 9caturforfcher ein ergiebiges gelb. 2)ie

[eften SOSur^Ifiotfe ßerfebiebener ß^peraeeen bilben bie fieberen

Stü^punfte bcS V3anbcrerS, wäljrenb ber übrige Voben,

[iimpfig unb [cbwammig, nur unftdjern ©rnnb bietet. 2)irfe,

[leifd)tge Vlatter ftnb aueb type ben meiften Vflanjen eigen;

ftatt nieberlicgeuber, frieebenber Kräuter jeboeb, erfc^einen

bufebige Sträud;er unb aufftrebenbe Stengel. 2)ic naffen

9]icbcrungcii jeigen außer au ©lumaccen unb faftigen 6l)e?

nopobiaeeen einen nur fpätlicbcn V[lanienwucb
/
S/ ber an ben

erhabneren Stellen unb troefneren Diänbern ber Saljfiimpfe

an 3Jcid)tl)um juminmt. Hibiscus moscheutos Lin., H.

Yirginicus Lin, unb Althaea officinalis L. bilben bie

innere (Sinfaffung beS fumpfigen VobenS, wä(;renb Blitum

maritimum Null., Sueda maritima Moq., Xanthium

echinatum Murray u. ci. etivaS trodnere Stanborte wäblett.

2) iefe lederen gormen fommen im J^abituS mit benen beS

StranbeS überein, bereu ftarren leblofeu (Sljaraftcr fte voal)>

renb ber erfteu ^älfte bcS SoinmerS, auch iljrem ©ebiete

aufprägen, diu »erfcb,tebeneS Vilb geben bie (Stnfaffungeu

ber Saljfümpfe in ber jweiten ^älfte beS SommerS unb

im «^erbfte, wenn bureb bie Verbunftuug ber ftebenben SÖaffer

große Streden fruchtbarer Sumpferbe bem ^flattjenwuchS

geöffnet fiub. %tit beS inbiauifchen SommerS, wenn

ber Saubwalb in taufenb garben prangt, erfcheint auch l;ier

an ber entlegenen ftüfte ein neues 2ebcn. Saftreiche 3Äo*

nofoti)lebonen fprießen auS bem fchlammigen ©runb unb

gigantifche 93ealv>acecn entfalten il)re großen, weitf;m ftrah*

lenben Vlütl;cn. Pluchea camphorata, Aster flexuosus

ISult., A. linifolius Lin. , Solidago sempervirens Lin.

unb einige anbere, biefen Jofalitäten cicjentl)üinltct)e Äom?

poftten, erfebeinen in ©emeinfehaft. X'Ctt größten 3ieict)tr)um

an garben, wie au gormen jeboch bieten bie leicht aufteU
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gcnben Diänber kr Marfcr)en. 3f)re Vegetation befielt faft

auöfcblteßlid) auö Kompoftten unb ift burd; baö maffenfjafte

Sluftretett jablrcicber Strien tiefer gamilie beftimmt (fyaxaU

teriftrt. Mancbe tiefer Sitten finben ftd) I)ier auöfd;ließlid;,

mäbrenb anbre einen größeren 5krbreitungöbe,urf I;abeu.

Vernonia Noveboracensis ff'Md., Liatris spicata Willd.,

Heliantbus giganteus Lin., Coreopsis trichosperma Mich.,

(Supatoriett, Aster spcctabilis Ait., A. patens All. , A.

duraosus Lin., A. Tradescanti Lin., A. simplex Willd.,

A. longifolius Lara., A. puniceus Lin., A. novae-An-

gliae Lin., A. nemoralis Ait., Solidago lanceolata Lin.,

S. tenuifolia Pursh u. a. entfalten einen unüberfteigbaren

SReicbJfyum an SMütljen unb färben.

•£ner finbet ber S3otanifer bie legten Dtefte ber fterben*

ben Vegetation bis piii (Eintritt beö erften grofteö, ber

mit ifyt tie ganje Statut in temporären Zob »erfeuft.

8d)nttt fcer Stotlkcr - ^ocfyftämme,
SDon 91. w. SBabo.

(?luö beut 3anunr=.f)cfte ber 3citfd)rift bcö laiibiturtl)fd)oftI. Vereins

für 9it)cinprciipcn p. 21. 1855.)

Man fultroirt in ber Sanbwivtf;fct)aft bie Vflanjen meift,

um einzelne Organe attöjubilben, niebt bamit alle Xfjeile

ber
5

4>Pani e e ' ne 8' e'$ größere Ueppigfeit erlangen, unb be*

aroceft bieö eineötljeilö burd; ^Bearbeitung unb Düngung, atu

berntfjcilö aber aud; burd; Schnitt, Slbnebmen einzelner Steile,

bamit ftd; anbere befto fräftiger entmideln fönnen. Sei £a*

baef entfernen mir bie 23lütl;en, bamit bie SBlätter größer

merben, bei Dumfeln v-erbinberit mir baö 93lül;en, bamit ftd;

bie SBurjeltt beffer auöbilben; ber (Sommerfcbnitt ber r>er#

fdjiebenen Dbftfcrtcu bejmeeft einen großem Saftjufluß nad)

ben fd)on gebitbeten grüd;ten ic. ü>urd) ben grüf;jal;rö*

fdpuitt aber aller Obftbäume unb Strättcber mollen mir ein/

jelne Steige fräftiger cntmidelt fyaben, unb entfernen bafjer

bie überflüffigen Singen, metebe, menn fte alle fielen blieben,

nur mit geringer Vegetationöfraft treiben mürben. 2>iefer

€d)nitt ift jebod) nur bei ben ebleren Obftforten eine 9fotf)*

menbigfeitj 3wetfcbcn, Pflaumen, Obftforten, bie bei unö

gleicbfam milb mad)fen, bebürfen beffen nicbt ; ber @runb

bat>on ift cinfacb ber, baß bie vielen Slugen, meiere burd)

ben £rieb junger in beffere Klimate gehöriger ^flanjen

(Obftarteu) ftd) entmirfeln, in unfrem Klima ttiebt alle m

fräftigen Sluöbilbung fommen fönnen, iubem iljtien, obg(eid)

mir »ielleidjt gleicb viele Koljlenfäure unb Slmmoniaf in ber

Suft l)aben mie in Stalten, bie günftigen 93cgetationöt>erf)ält;

niffe (SBärme) felden, bei meldten gerabe tiefe füblicben

^Sflanjen ibre ttotlftäubige 9far)ruttg nur aufnehmen fönnen.

9ad)t allein füblid;e ^flattjen fönnen mir bei unö

burd) Kultur, ol;ne baö Klima gu »eränbern, fräftig jur

Gntmidlung bringen, fonbern aud) bei unö milb macbjenbe

^Pflattjen merben burd; bicfelbe oft fo in einjelnen Organen

befottberö v-eränbert, baß mau bie milbe ^>flanje beinahe

uiebt mebr erfennt; halten mir j. 33. einen ^oljapfelbaum

im (Scbnitt, fo bilbet er große SBlätter, bringt größere

grüebte, alö man ermarten follte; ebenfo bie milbe Kirfdjc,

3mctfcbe, Pflaume k.

2)er Maulbeerbaum (befonberö Morus alba) müd)ft,

mir fönnen mob,l fagen oI;ne befonbere Kultur unb Pflege,

bei unö oft jiemlid) fräftig, unb liefert aud; ot;ne alle S5e?

l;anblung, 2)ünguug ober ©djnitt eine ttidjt unbeträd)tlid)e

5luöbeute an Saub jum gutter ber Seibenraupen; mie meit

befferereö, fräftigereö Saub, meiere bebeuteub größere Menge

fönnte berfelbe jebod; liefern, menn er mel;r alö Kulturpflanze

bel;anbelt, menn er gebüngt unb befebnitten mürbe. SBir

2)eutfct)e ftnb bei allen S3aumen unb ©träucf;ern im ©arten

unb gelb gleid) bereit, baö Meffer anzulegen, nur ber Maul?

beerbaum bleibt meift imbefc£;nitten, unbeachtet, unb ermangelt

bcö, bei feinem Sßaume fo vortl;eill;aften, guten Sd)nitteö.

(5ö ift auffallenb, ju fel;en, mie bei uuö bie 9teben unb

jmar mit gutem G'rfolg, forgfältig befebnitten merben, nidjt

aber ber Stiautbecrbaum; in Italien, in ber ^ombarbei,

fdjneibet man ben DJcaulbecrbaum mit ber größten Sorgfalt

unb läßt bie Oieben milb maebfen, für^t fte meift nur ein

menig ein, mie mir bie ©tacbelbeeren unb 3of)attuiöbeercn.

6o groß ber gel;ler ift, tie hieben in Statten ntcfjt jn be?

fd;nciben, fo groß ift ber gel;ler bei unö, ben Maulbeerbaum

bermaßen ju »ernacbläffigen, baß ber (Srtrag nur ein geringer ift.

2ßir fjatten bei einer Dieife nad; Dberitalien ©elegcn?

!f;eit, ben ©cb,nitt ber Mautbeerbäume genauer jtt betrachten,

unb glauben, baß eö nicljt unintcreffaut unb ttidjt of;ue

9tu^en fei, benfelben l;ier jtt befpreeben. SBenn mir aud;

moI;l cinfel;en, baß mir nid)t gerateju tiefelben Regeln bei

unö in unfrem Älima anmettben fönnen, fo ftnb mir bod;

burd; Verfttcbe fo meit im Steinen, baß baffelbe ^3riudp aud;

bei unö von größtem Vortf;eil fein mirb.
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Die breijä()rigen <2tammrf;en treiben entweber auf bie

IVittc ber gelber, wie bei unö bic Cbftbaume, bei 10 guß

Entfernung gefefct; (ie haben jur Sironc bvei

:lricbe, welche je auf 2 klugen cingefürjt

werfen. 3m Sommer nimmt man gut %eit

ber Ranpenfüttcriuig alle jungen 3hAe%fc weg

biö auf 5 ober 6 Iriebe, je nacl) Äraft beö

(Stammet, bie freiöförmig um bie Jt rotte

lieben jnüffen; eö werben fiel; bicfelbeu fräftig

auöbilben unb werben im jwefteD 3al)rc

wieber auf je gwei Singen eingefürjt. Daf=

felbe ©erfahren nfrb baö bvitte cdcv vierte

%\\)x fortgcfeljt, biß man einen fraftigett Stto*

tienfoyf »on 8— 10 3«Vfcn ®a bie

^Maulbeerbäume gewöhnlich, bie Neigung b)a*

ben, mel)v wagreebj 511 wachsen, fo werben

bie triebe biefer 3&pfett fW> lliicb/ KfW oeri

fd)iebeiteu Seiten gleichmäßig vcrthcilcn. Diefe tverben nun

im uferten cCev fünften 3al)ve auf 2 guß vom Shoneufopf

auö, eingefügt; viele Singen fommeit nun |ttt (S'iitwicflung,

von benen aber jur gülterung im Sommer bie meiften, wenn

fte einen guß lang ausgetrieben r)abcn, abgebrochen uunben,

eö bleiben nur 4 ober 5 3weige au bem (Snbe eiueö jeDcn

Slftcö jur fräftigen (Sntwicflung fielen, fo baß wir im mich*

ften grübjal;re naebftehente gorm beö Saume« wahrnehmen.

Der Grtrag wirb in biefem 3af)re nun ein bebeutenber wer*

ben-, man fdpneibct von jebem ftopf 2 triebe auf 2 bis 3

Slugen große 3iitofeti juriier, läf t aber bie anbern 2 Ruthen

jum 3luö treiben flehen, fo baß ein Slftenbe obenftefjenbe

gönn (recbjö) uacb bem Schnitt jeigt:

Die Slugen ber 3flpfnt werben fcf;r ftarfe triebe bilbeu,

von benen wieber je nad) ber föraft 4 ober 6 ftef)en bleiben

unb nicht »erfüttert werben, nicht einmal bie SSlätter ber?

feibin 5 bie vielen Singen ber Ruthen aber werben alle auö;

treiben unb eine große -Wenge von Sauft geben, waö, wenn

mau eö nötlug b)at, auf bie fcbnellfte unb wof)lfcilfte Slrt

geerntet werben fann, buret) baö Slbfcftneibcn ber viel ein*

jafyrigcö Sauft trageuben Ruthen fo naf)e wie möglich) an

bem ftopf beö ^aitptafteö. WtÜ 14 ober 20 ©ebnitten ift

ber größte 93aum auf biefe SBeife geleert.

(§ö liegt gcrabe in biefem fcftncllett ©infammein beö

*9?aulbecrlaubc3 uuferer Slnjicftt nacb ber große Ü3ortl;eil

oben befct)riebcner Schnittmethobe , abgefer/en bavon, baß

man weit mehr unb beffereö Saub crjiclt; wir wiffen auö

(5rfal)rung, wie Ijäufig man in unfrem .ftlima jur %e'\t ber

Raupenjucbt 31t fel;r von Regenwetter, baö oft mehrere Sage

anbauert, au bem Sibirien beö troefenen Saubcö gel;inbcrt

ift unb man ben Raupen nur wenig, fenebteö ober unvotl*

ftanbig getroefneteö Saub verabreichen fann; fammeln wir

bie 93lattcr von wilb waeftfenben 33äumcn, wie eö get»öl)n*

lirl; ber galt ift, fo dürfen wir vieler, bei unö febr foft?

fpieligcr Slrbcitöfraftc wal)rcnb einer langen Seit; burd) oben

angeführte ?Jictf)obe fönnen wir aber jebe Stunbe gwifct)en

Regenwetter benül^en unb in einer äujkrft furjen 3 e 'l 1,110

ben SBebarf für mehrere Sage abfjolen.

(Sin weiterer großer 93ortl;eil in 33ejug auf baö Stuf*

bewahren beö Saubeö bietet unö bie gorm, in -iveldjer man

bie 3wcl 3 e endet; inbem baffelbe noct) in 93crbinbung mit

vorjährigem ^olje 51t -£>aufe aufbewahrt wirb, wirb eö we*

niger leicbt weifen, alö wenn man nur Sommcrtriebe ober

3Müttcr aufbewahren will; fürel)tet man Regenwetter ober

man muß ftet) auf einige Sage vorfehen, fo fönnen biefc

geernteten Slefte leicht im Heller an ben Slbfcbnitteu in

ben (Saub gefteeft ober in einen 3yber mit SBaffer geftellt

werben, fo baß mau aebt Sage lang unbefcf;abet baö Saub

aufbewahren fann.

Gin Seber, ber ftdt) fct)on mit €cibenjudjt abgegeben

I)at, wirb bie jwei großen Sßortbeite biefer italienifdjen

«Sctjnittmethobe — baö mit wenigen Soften verbunbene,

fcbnetle 2ibf;oIeu von 9Jcaulbeer(aub unb baö leichte, lange

unb ftd;ere Slufbewahren beffelben — ju würbigen wiffen.

SBir ftnb fogar ber feften lleberjeugung, baß biefe beißen

fünfte in unfrem tlima bie wichtigsten in ber ©eibenjuet/t
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finb, unb baß «tele Seibenu'tcbtet beSr)alb bei uns il)re 9tect)*

rifing in biefem fd)öncn Steige Sanbwirthfcbaft nicht

gefunben I;abeu.

(SS wirb und eiugcwcnbet werben, bafj Stalten nicht

SSabcit fei, ba§ bort bie Maulbeeren üppiger warfen unb

leidster biefen Sommerfcbnitt am alten vlSpotj ertragen fönn*

ten a!3 bei unS; unfere (Srfafjrung fjfdl jcbocr) fjinreic^enb

betätigt, baß wir ben italienifd)en Schnitt im ^rinjip ganj

fo bei und auct) ausführen rönnen, nur werben wir bei

unfrem fdjwädjern SDtaulbecrbaum*£vieb auch weniger »on

biefen laubgebenben 9iutf)en ftefjen taffen fonnen, eS wirb

ftd) bie 2lnjal;I biefer 9intf)cn fogar bei unS, wie au et) in

Statten, nacr) SSoben, 2)ünger unb Sage richten.

Schließlich, bemerfeu wir ben greunben ber Scibenjucbt,

baß wir im lanbwirt[;fdjaftlicr)en ©arten f;iet eine Heine

Slnlage berart gemacht unb genaue 9Jefultate mit Slngabe

ber 23lattmenge feiner 3 e i* veröffentlichen werben.

Sluö Scmaire'S Illustration Horticole Vol. II. Livr. 5.

(Saf. 53.)

Petuniae: varietates h y b r i d a e.

5(uf ber genannten Safet ftnben wir folgenbe Sßaric*

täten abgebilbet:

1. Petunia Aurora. 2>te Sßlume ift fehr groß, weit

trichterförmig , »iolett unb uetjaberigj ber (Saum mit

breiter grüner G'infaffung.

2. P. Anna Paulowna. 3Me 33lume weit tricr)terför*

mig, runjetig^ne^aberig, mit violetter 9tör)re unb gau$

grünem, febräg aufrechten (Saum.

3. P. Belle de jour. 33lume weit trichterförmig, pur*

purrotl), ber etwa« ausgebreitete Saum mit breiter

grüner Ginfafftutg.

4. P. Dr. Würth. Sie Slume 6at eine fd)male, jicm*

lieb laug triebterförmige, violette 9iöl)rc; ber jicmlirt)

ausgebreitete Saum ift innen bläulich* lilafarben W*Ö

I)at eine grüne (Siufaffung.

5. P. Ermesinde. SMumen hell purpurrot!), fleiner

wie bie vorigen, mit ausgebreitetem Saum, ber eine

fchmale grüne (Sinfaffung l;at.

6. P. Fioretta. SBlttme farmoifturotf;, mehr präfentir*

tellerförmig, mit flachem Saum, ber eine fchmale grüne

ßinfaffung l)at.

(Xaf. 54.)

O n c i d i u ra j a n e i r e n s e Bclib. fil.

var. oxyacanthosmum Lern.

(Gynandria Monandria. Orchideae.)

Jpcrr Dr. 9ieid)enbacr} erf)iclt bie gßßange vom Gerrit

ivonful Schiller, bent fte auS ber llmgegenb von 9üo be

Janeiro jugefommen war. UMe Snbivibuen, nach welchen

bie obige Slbbilbung gemadjt ift, würben von bem Sammler

beS 33erfd;affe(t'fcheu (Stabliffcmcnt«, §errn granj 2)evo«,

auf ber Snfel St. (Katharina bei 33rafilten gefunben,

unb fte 1848 eingefanbt. @S ift eine ber Heineren Slrtcn,

aber empfehlenswert!) wegen ber SD?enge, ber ©röße unb be«

2öof)lgcrucbS ber 33lumen, welcher mit bem ber SSlumen von

Crataegus Oxyacantha 3ler)nlidjfeit l;at. 2)ie Scheinfnollen

ftefjctt büfebclig au einem friedmtbeu SBttrjclftocf, finb Hein,

faft fpinbetförmig, äufammengcbrücfr*jwcifcr)ueibig unb bringen

1 — 2 SSlütter h«vor; biefe ftnb länger a!S ber Sd)aft, Ii*

nieuförmig, ftad)elfpitug. 3)er bis je^t nur furje Schaft

ift jweiblumig. 2)ic 33lumen ftnb ziemlich groß, l)di gelb?

ttd)*guin, mit breiten purpurrotf^fd)waräbrauneu glctfett ver*

feb/en; 5?cld)* unb Jh-oncnblätter ftnb wellenförmig, bie er*

fteren fdjmaler als bie festeren. £>ie £rouenlippe ift ganj

gelb, mit Kernen of)rförmigen Seitculappeu, bie am Staube

gefranst ftnb, unb feljr für,} genageltem, nachher herdförmigen,

oben fpießförmigsgcfpifcten SÜcittcllappcn, auf beffen Sd)cibe

siele ^örfercheu in faft fünf 9teir)cn ftcl)cn.

(£af. 55.)

Achimenes: varietates hybridae.

golgenbe Varietäten ftnben jtd) hier abgebilbet:

1. Edouard Otto. 2)te Sßlunte ift von mittelmäßiger

@röpe, fd)ön rofenrotl), im Schlunbe weif, mit gelber

3cid;nung unb rothen fünften; bie (Sinfdjnitte bcS Sau*

mcS ftnb biebt gejäfjnt. 2)ie ^flauje würbe auS Samen

von Achimenes coccinea gejogeu, welche mit Gloxinia

fimbriata Hook. (Plectopoma fimbriatum Haust.,

Achimenes gloxiniaeflova Lern.) befruchtet werben.

% Dr. Hopf. Sömbe von £arl SBolfarth Ott« Sa*

tuen gebogen, ber au« einer Befruchtung ber A. grandi-



flora (?) mit ber weißen SSatfetät ber A. longirlora

erhielt war. Tie Varietät gleicht fel»r ber Unteren 2ltt;

bie Stattet finb ein wenig runblicbet; bie SMumeu §a*

ben biefelbe Sonn. Tie SBIumenßiele finb 2— SMumig.

3. Edmond Boissier. ©cjogen auß Samen von A.

Boeekmanni, befindetet mit A. lougiflora (A. Jaure-

guia). Tie SBIättet finb Wie bei ber SWuttetyjlanje,

tie SMiunen wie bie von A. longiflora, aber tnefjr ab*

geruubet. SBlütbeuftanb wie bei ber »otigen SBarietät.

©ebrüber Sd) lagint weit, bie beutfdjen Dicifenbcn

in Dftiubien, waren im Tecember ü. 3. von 23ombaty ab*

gereift unb finb über 2)iabraß in (Saleutta angelangt. Taß

Tireftorium bce oftiubifdjen (Spatpogn^ fyatte bem beben*

tcnbfteu bet btei 33rüber 700 Diupicn monatlich unb bie

3ieifefofteu bewilligt. Slbolf Sei) lagiut weit glaubte

aber, er tonne feine jwet SBrübet alß Slffiftenten mitnehmen

unb für fte bie Dieifefoften erhalten. 3u (Jalcutta fanb er,

bap bie Sofien gtofjei waren, alß et geglaubt tjatte, unb

erhielt iwm ©oiwerueut von Bengalen für einen feiner

Sßtübet ©ctyalt unb Sicifegelb. Tiefe auf 18 SJionate »er*

anfdjlagte Steife wirb ber Siegicruug fomtt faum weniger

alß 6000 s
4>fb- Sterl. tofteu, unb baß 511 erwarteube Dicife*

wert bürfte ebenfalls auf 2000 ^fp. ju ftef;cn fomnten.

(Bonplandia.)

Dr. % Talton doofer, fowobd burd) feine Reifen

uad) bem Sübpol unb ^)imala^a*©ebirge wie alß 5?otauifcr

befannt, r)at »on Seiten feiner Diegicrung eine »erbiente

Slnetfennung baburet) erhalten, baß er mit einem jäl;rlid)en

@el)altc »Pti 400 ^fb. St. (c. 2660 Sblt.) alß Tireftoral*

Slffifteut feinet 23aterß, beß Sir 2B. 3. #oofcr, im ©arten

ju ftew augefteltt werben ift.

.©vdn&ecnsßatalofie.

Taß neue CrdnbeeiuSerjcidniifj berjenigen 2lrtcn, weld)e

in bem ©arten beß Jpcrrn Senator 2>enifd) ju glottbecf

fultbirt worben, umfafit 1036 Specieß in 114 ©attungen;
baä beß y-Krru ftouful ©. siB. Stiller ju Ovelgönne an
Der tgfbe im vorigen 3a|te (1854), 801 Specieß in 122
©attungen, unb foll bie Sammlung, wie wir erfahren, be<

beuteubeu 3nwad?ß erhalten babeu.

ftüt %iei>f>abev toon SSaffcrpftanjeii.

£crr ^. üourreß, Horticulteur a Macheteau, pres
de Tonneins, au departement de Lot-et-Garonne, en
France, bietet folgcuDe, nod) felteue ffiaffergewäd)fe für

nacbftefycnbe greife in ftarfen blül)baren (Sremplaren an:

Aponogeton speciosum ä 25 gtß.— giganteum ä 25. *

— distacliyum ä 20 *

Vallisneria orientalis ä 3 5

Thalia macropbylla ä 10 *

Nelumbium luteum ä 6 *

— album fl. pl. ä 50 *

— speciosum ä 10 *

— pikinense a 25 *

— — asperifol. ä 25 *

— Sp. nov. Holld. ä 30 *

— Sp. auß Samen a 60 *

— jamaicense nov. Sp. ä 30 *

— — mntabilis ä 30 *

(Joum. Soc. d'Hort de Gand.)

Flora graeca exsiccata.

(Sinem Uebereinfommen zufolge l;at ftc^> ^err Zfyeobot
•o. ^elbreid?, Tircftor beß botanifeben ©artenß ju tyttyn,
bereit erflärt, bie intereffanteftcu ^flai^en ©ticcbcnlanbß in

•ooüftänbigeu (Sremplaren ut fammelu, gut aufzulegen, febön

ju troefuen unb an ben Unterzeichneten gut ^eraußgabe ein?

Zufcnben. — Tie bereitß eiugefaubten, je ju brei unb eine

t)albe (Jenturte (350 Sitten) g'efdmmetten ^ftanjen finb ' für

ben qJteÖ von 6 Xl)lt. ober 9 gl. G.*9Ji. in Silber für

bie (ienturie »on bem Unteneidmeten ju belieben. Taß
SJeraeicbnijj ber getroefneten ^ßanjfn ift gleicbfallß in fran*

firtt'it Briefen bei bemfclbcu ju erl)alten.

SBien, ?llfer»orftabt, i^urmgaffe 9ir. 310, im Suli 1855.

gr. Seltener.

öerbefferunfl.
©cito 240, <2p. 2, 3- 9 ü - «• h'cö Aslrocaryum ftatt Astrocariuui.

Sjoii cicicr 3tiii(l)rfii er|d)Mnen one 14 Jiic<c jirci !ö o g c n in Dua'rto; ivo ti jur mcbtcrcii 2JerilänI(Iid)tciI Des Si-rtcs CTtcrDcrlicl) ift, feilen .ftuiifcr imc .^oUfdmirie tjcijjc.jctien

luciDcii. — Cor i'reiB teä oiilirä'1 "!)"5 1|! s *W« 11111 12 iUuimiurtcii Stbbilciiii^eii t> Slilr. — i'llle *iid)uaiit>Uui(icit, Stitttniitäfffbitiotim uiic 'Jioiiamtcr nehmen !8cftcUuiijji.'n

auf Dicie 3citfd)ufi nu.

Verlag t<cr 5iaxict'fct)en SudjlianMung. iBertin. Srurf t*cr Ücamf'fcluii fw«Dra^eret.

(J^=* Ä»ievbci ba§ S]»er^ctd)!uf? ä^)t $?av\emcv t3Uimcii"3\viebeiii öon 21lfre^ Xvpf in Arfurt.



©onnabenb, ben 25. 2Iuguft 1855 XXIII. a

©ine ßettfcfyrift

fär ©ätrtttetet tm& aüe damit in §5c)te{mttg ftcfc eitfce ä$tffettf<$aftetn

3n SSetbinbuug mit ben tüc^tigften ©artnern nnb SSotamfern be3 fea» nnb Sluetanbe*

fjerauägcgcbcn uom

mt
}
Jfrir&ricl) Otto i*. 2Ubirt Wutv\c\).

3 tl halt: Notliochlaena (Cincinalis) chrysophylla, eilt neuer OUÖ ^cru |1cimnieiibcr fturrii. SScfdiricbcn UOHI .£ernt Dr. ftr. 1 o |fdj.— Ucber bic 5tultur bei- in bat tropifdun Steilen ülficiiö ciiiheiniifdicii Aerides-, Saccolabium- unb Vanda- Birten. 25oiu iDbergärtner
.f>crm karl Suttf ermann. (®d;(up.) — 9(roibcctt SBctrcffeiibcö. 95um -Ocrru S^rof. Staxl ji o d). — Glfcnbcinpflcwjc. — ©erfoiraI=

Dcotis. — Orchis pyramidalis L. — 93riejttd)e $f tttljeilintg.

Nothochlaena (Cincinalis) chrysophylla,

ein neuer, a\i4 Sße.ru ftamraeiifcer, ßbm ßernt ». 2Barö*

jewiq entbeeftev, r)bcf)ft jicrlidjer gärrn, fultitnrt tri beut

farnueidjen (Stabliffemcut beö £)erru Dberlanbe6gcricr;tö;9iat{)

Sluguftin auf 6er 2öilbparf*©tation bei *potSbaut.

23cfdjriebcu Dom

§crvn Dr. $v. SHofcfcft.

(Einige 9cotf)ocblaenen, wie N. nivea, N. tenera, N.

Fendleri unb N. dealbata
;
welche g(cicr)fam ben Uebevgang

üon Notliochlaena ju Cheilanthes bilben unb ftd; burd)

einen fel)r furjen, mit feinen ganjranbigen ©preublatteru

bebeeften SBurjelftocf, glänjenb-gcfticltc, faftanienbraune, fcret*

fad; gefieberte, faf)Ie, aufredete SBebel unb auf ber Unter*

fliidje voeiß* ober gclb*bcpubertc gieberd;en ausreichten, fxnb

»out <£jcrrn See unter &u0ie$itag einer fünften 2trt, bie er

in feinen generibus filicurn tab. XXX. B. abgebitbet aber

niebt befebrieben l;at, jur geftfieltung ber ©attuug Cincina-

lis benutzt werben, ©ie jeigt in iljrcn rjabitueften, wie in

if;ren wefenUicbjen Sfterfmalcn eine fo große llebereinftimmung,

baß id) fte ot)iie jebe SBeanftanbung als Untergattung a\u

ucfmie unb mit einer fedjftcn 2lrt bereichere.

Nothochlaena (Cincinalis) chrysophylla Kl.

Caudice brevissimo erecto paleis linearibus acuminatis

integris pallide fuscis dense obsito; frondibus longe

petiolatis; petiolis rhachibusque castaneis nitidis gra-
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cilibus tripinnatis; pimmlis cllipticis obtusiß, basi plus

minus attenuatis, subtus aureo - larinosis, terminali

majore subrbomboa; sporangiis brevissime pedicellatis

coeeiformibufl vircsceutibus semi-pellucidis amiulo coc-

ciueo 18— 20 articulato iustruetis; sporis subspbac-

ricis crassis atratis minutissime verrueosis.

Sßurjclftocf fe^r furj, gerabe bervortreteub mit braunen,

aufregten, 2 Sinien langen, ! Sinien breiten, liniendanjett*

förmigen, lauguigefpijjten, ganjranbigcn Sprcublättd;cit bid)t

bcfleibet. Um beu äöurjelftod I)erum treten auö bcmfelben

jiemlidj gebrängt bie langgeftieltcn, fdjtanfcn , breifad) ge*

fieberten SSebet fyervor, weld)e 8— 10 3oU Cattg uub biö

über bie £älfte ibrer Säuge gefticlt ftnb. Stiel uub Spin?

bei ber «£>aupt.-, 9tebenaren unb Stield)en bünn, faftanien*

braun, glänjcnb, fabl, im jüngeren %VLftan\)e, namentlich

unterwärts am ^auptftiefe fparfam mit Spreublättd)cu be«

beeft, bie benen in ber gorm, ©röße uub garbe gleichen,

weld)e ben SBurjelftocf bebeefen. 2>a3 Saub jeigt einen

länglid;*eiförimgen, oberwärtö verblümten ITmriß. 2>ie gic?

bern ftnb gegenftäubig ober abwecbfelnb, entfernt, aufrecht-

abfteljenb, ftumpf, längltc^ bie unterften 1j— 2 3ott lang

unb I— 1 3°H ktt% bie oberen allmäbltg fiirjcr unb fd)malcr.

Die giebcrcl)cn abftefjenb, unterwärtö fünftl;cilig, oberwärtö

breitl;cilig, bin unb wieber jufammcnfließenb. Die gieber*

blätteren von I)äutig* faft leberartiger Sertjir, gcftebert-gabcU

nervig, auf ber Cberftäc^e fabj, apfclgrün, auf ber Untere

fläd)e mit einem golbgelbcn ^ulver beftreut, baö auö einem

*43feubo;Stearopten bcftefyr, ifceldjeS in SÖeingcift löölict) unb

burd) 53erbunftcu beffelben in vierfeitigen ^riömeu unb 91a?

bebt fr^fiallifirt, öon ungleid)er gorm unb ®ri>ßc; bie feit*

ticken Heiner, fd)ief, verfefjrt-eiförmig, 2 Linien lang unb \\

Sinie breit, bie enbftänbigen abgcruubet^rauteuförmig, 3—

4

Sinicn lang unb 2— 21 Linien breit. Die Sporangieu von

vafefyrkeiförmiger ©eftalt, grüner garbe unb fef)r furjgeftielt,

fmb au ben Guben ber 9?er»cngabeln iuferirt, mit einem

rotten, gegliebertcu Dünge verfemen unb beljneu ftd) am

galten Dknbe ber llnterfläd)e, in ber ©reite einer Sinie auö.

Die Sporen ftnb fdjwars, faft fugelig, fef)r fetnwardg.

Die I;ier in Diebe ftebeube, von mir aufgehellte, neue

2lrt ift junad)ft mit ber von gee abgebilbeten Nothocblaena

(Cincinalis) flavens verwaubt, wcld)e nichts mit Gymno-

gramme flaveus Kau//'., wom Cincinalis flavens Desvaux

als S^nomjm gehört, gemein f;at. Cincinalis flavens Fee

aber, von ber id; nur vermutlje, baß ibre gieberblättd)en

ber 5ßejeid)uung nad), auf ber llnterfläd)e ebenfalls gelb

bepubert ftnb, waö auö ber unfolorirten Slbbilbung nidpt

erfid)tlid) ift, f;at 3—4fad) gefieberte 2ßebel unb breit eiför*

mige, furj jugefpifcte gicberbläitd)en.

lieber

bie Kultur ber in ben tropifdjen Xfjeilen 2lfienö

einljeimifdjen Aerides-, Saccolabium- uub

Vanda - Birten.

93om $ernt (Savl 3uti?crmatt»,
ri'crgärtncr tcä ©ttrn Sigismund Stucfer, 311 SßftflMttirtlj, Sitrrcu.

(©djliiß.)

Die ©attung Vanda b^at fo anjieljenbe 2lrtcn, bap

ein jeber Sicbl)abcr fte in feiner Sammlung »ertreten fefjen

follte. greilid) laßt e§ ftd) mit geringen Mitteln nid)t gut

ausführen, fte jafylreid? anjufaufen; boeb f)abeu fo üiele Qhu

fül;rungen ftattgefunben, baß Seltenheit nid)t meljr bie Ur*

fad)e beö 9Jid)tüorl;anbeufcinS in mand)cn Sammlungen fein

form. 33crmel)rung ber SpccicS gefd)icf;t l>infig bureb Ihu

glücfßfätle; bie ^flanje näl;mlid) verliert baö ^>erj uub l)at

bie @igenfd)aft mehrere triebe ju bilben, bie ftcb balb jum

2(bnel;meu eignen. @ö ift 51t I; offen, baß »tele Slrten aueb

nad; unferm gemeinfameu 23aterlanbc gelangen mögen.

Vanda tricolor fommt auö Saüa; fte ift eine im

^»abituö t>ortrefflid)e Cßpfanje uub belohnt einige 2lufmerffam*

feit mit reid)lid;em S3lüf;en. 2)a bie Blätter feb^r bid)t fte*

l)en uub baö ftd; auffammelube SBaffer uid)t leid)t auö ber

23aftö berfelbcu fließen fanu, fo muß man fe$K Dorftd)tig

fein, baß feine gäuluiß eintrete. Sö würbe ein trauriger

Slnblicf fein, eine etwa »ier guß f)ol;e ^flanje burd) fold)en

llmftanb 31t verlieren. 3m SSinter ift mäßige g'cucf;tigfeit

ratl;fam, ot;nc ju fpril^en. Sie ift fel;r cmpftnblicb. gegen

rauf;e SSeljanblung, ba bie Slätter an ber 9)?ittelrippe fel;r

leid)t jerbred)en, rooburd) baö fdjone 21uöfef)eu berfelbcu

jahrelang genommen würbe. 2)te Snfeftcn entferne man, fo

wie fte ftd) jeigen, unb fd)eue ftd) nid)t einige Srtra^änbe

Sunt ^flanjenwafcbeu ju befd;äftigen, ba biefe fteine 2luö*

läge ftd) reiebdid) bejal;lt mad)en wirb.

(Sö giebt viele Varietäten, bie ftcf) balb burd) bie gorm

ber Blätter, balb burd) bie garbe ber 53lütl;en unterfd)eibett.
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2)te 33iütf;ett fjatten ftd) an $wei Wionate; bod) laffe man

baö 35lül;cn im Dfttnbifci)ett 4?aufe ftattfinben, ba eine lange

erntebrigte Temperatur ber Vflauje in bex Seit fdjabett

fönute. Sic unterfd)eibet ftd; burd) bie fotwere Sippe »on

Vanda insignis, au§ ben ©ebirgen von £imor, mit

fonfa»er Sippe, itnb blaffer garbe. 2)ie Äultttr tiefer Vflanje

ift biefelbe wie bie ber vorigen.

Vanda Lowei ift eine majeftätiferje Vffau$e, blüfjt

aber leiber fefjr feiten. So weit mir tfefanür, ift bieg nur

bem ^errn (5. SobbigeS gelungen. Sie ift bttrd) Gerrit

Sowe »on SSorneo eingeführt werben, wo fte an fefyr feucB*

tett Drtett in ben 235ätDertt auf r)or)eu Säumen »orfommt.

Sie wädjft fetjr gut in einem fforbe mit 9Jtoo3 angefüllt,

wo bie {tarfett 2Burjctn balb burd)bringett werben. 3d) (;abe

bie Vflauje burcr/ö £rodenf)alten im Söttttet »om 2Sad)fcn

juiin 33lüf)ett bringen wollen, bin aber bi£r)er in meinen

Erwartungen getäufdjt worben. 2)a bie -Stbbilbuug ber

23lütf)en fo »iel »erfprid)t, fo muß man beö SBarteuö nid)t

mübe werben, »oräügltd) ba fte fd)on burd) ifjrett <£mbitu§

eine fo r)or)e ^kxit beS ^aufeS ift.

Vanda Baternanii. 3)iefe majeftätifd;e Drd)ibce

ftammt »on ben 50io(ucfen unb ^Philippinen, wo fte auf

SSäumen tu ber 5caf;c ber Stufte gefunben wirb. Sie würbe

^errtt SSatemau 31t (Stjren benannt, einem früheren eifrigen

Drd)ibeeu? Sammler unb Verfaffer beö prad;t»oüeit Söer*

fe6 über merifanifd)e CrcJ)ibccu*). Sie ift bie fräftigfte

aÜer Vanda-Spccicß unb trägt bie längften 23lüd)eufteugel.

2)ie 23lumen an unb für fiel) bctrad;tet, fyaben freiließ baS*

felbe Slnjieljcube, waö alle Crcfjibceu beft^en, bod) fielen fte

wegen iljrcr braunen garbe benett ber auberen f)ier 51t er?

wal)ttenben SperieS an Sd)önl)eit nad). 2)ie ^flanje wäcbft

laugfam unb »ermcljrt fict) fetten. Um Vermehrung ju er*

laugen, ucfjme man, fobalb fte für'ö «£>au3 jtt frod) wirb, ben

ftopf ab unb feufe il;h in äftooS in einen ^orb ober £opf.

2>cr untere %l)c\l wirb nad) einigen Monaten wieber auS?

treiben. — ^ie ^ßflartje liebt ein feud)teö «£au6, etwa ein

Slquarium, worin fte »iele ftarfe Suftwurjelu auftreiben wirb.

Sie mad)t bem $ulti»irent>en wenig 9)Jüf)e, ba fte feiten

wegen ifyrcr fiarfen leberartigen Vlätter »om ungejiefer leibet.

*) £err SB a t c m a tt ücnvanbte bett Sffiert!) feiner biöponirfen Sautm«

hing sunt SBaue einer Äircfje; feit einem 3atjre cntftel)t unter

feiner Pflege tvieber eine reiche ftolteftion ju SBibbitlpl) ©raiige.

Vanda teres. Dr. SBallid) fanb tiefe Specieö auf

Vättmen in Styltet unb ©rtffitf) in Virtual) in fer)r

warmen unb fetteten @cbüfd)ett. 2)iefe Vflanje fjat ein

I;öd)ft anfprud)(ofeö Sleußere; bei aufmerffamer Äulturmetfjobe

ift fte aber eine ber fd;6nften 3ü'rbcn in ben 9)fouaten Sunt

unb Sttli. 3l;re großen Vlütfjen ftefjen feiner Vanda-2lrt

an gorm unb garbe nad). Sie wäd;ft fel;r fd)itell unb bei

reid)lid;em unb fe^r fjauftgett Sefpri^en watyrenb beö grüf)*

jafjrö unb Sommerö wirb fte »iele Suftwurjeltt bitben, bie

tf)r bie meifte 9cal;rung jufüf;rett. Ttan ate^e fte an bünnen

Stäben, bie mcf;r mit ifjren fd)lanfcu Stengeln fjarmoniren,

als große, mit grüner Delfarbe, beftrid)ene Stocfe, bie in

mand)ett Sammlungen bie Stelle wofylgcjogeiter ^flanjen

»ertreten muffen. Qat mau mehrere flehte ^flanjett, fo be*

feftige man fte an einen Ijol;en Älo^ unb fenfe tiefen fjalb

tn'ö Wlcod. 3d; jielje biefe Sßcife bem Stt6penbiren »or.

Sffiirb bie ^flanje ju f)od), fo fd)tteibe man bie unteren Steile

ab, unb »erfahre wie »orf;er. 3m 2öinter f;alte man fte

troefner, bod; »ermeibe man baö (§infd)rumpfen. 2>ie ftd)

an biefer Specieö oft einftnbeube weipe Sd)ilblauö entferne

man fogleid), ba fte bie (Spibermtö bebedt unb fomit bie

$ftanje am Slbforbiren »on gettd)tigfeit :c. attö ber Sttft

l;inbert. Sollte baö 9}?ooö burcb,'ö f)äuftge SBefpri^en ^u

feudjt werben, fo erfe^e man eö ju irgettb einer beliebigen

Seit burd; 9ieueö.

Vanda suavis »on 3a» a. 2)ie 5catur ift an biefer

Speeieö mit it)ren ©abett »erfd;wenberifct) gewefen. 2)er

^»abitiiö ber ächten ober fogenannten ^eitc^'fdpen 23arietät ift

fef)r aufrecht unb rcgelmäfjig, bie Slütljenftengel fel)r lang unb

bie garbe ber Blumen fef)r buttfei; fte wirb »on Siebljabem

am meiften gefndjt unb ftef;t beSljalb in I;oI;em greife. (Ss

giebt attbere Varietäten, bereit Blätter länger unb fjerab?

l)augenb ftnb, bereu 23lütl;en aber ber obigen faft in 2Iflem

gleichfommen, nur baß fte nid)t ju»erläfftg jebeö 3af;r

ftd) entfalten. 3n ber Sammlung, we(d)e id) baö 33er*

guügen I;abe ju bewad)en, ift eine foldje Varietät 15 3af;re

gewefen, ef)e fte blüfjte; hingegen r)abe id) ttcu*importirte

Cßflanjett ber Vanda suavis bei ben ^erren 9tolliffon'g ge*

feljen, bie nad) furjer Pflege »ollfommette 33lütf;en trugen.

(Sö ift bal;er @tüdöfad)e beim 2lnfaufe biefer Specieö, wenn

man balb feine SSBüufdje erfüllt ftc^>t 5
of)tte 3«-^if«l ftnb

lofale Umftänbe au einem entgegengefe^ten Diefuttate Sd)ttlb,

bereu Slbäubcrung nid)t in ber ©ewalt bcö ^ttltioirenben
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liegt, wie 3. 5?. bei 9iaud) von grofen Statten oter ga<

baten, tie 9fäl)c von ©afometcm u. f. w. l>in Vcrglcid)

von Sßfangtn in ber Umgebung Hontem? 3. 33. erjogen, mit

eenen vom Sante wirb bieö foglcid) beutlid) mad)cn. —
V. suavis wäcfcft fetyt rafdi nur macf>t oft fünf SMüttycn-

ftcngcl, fetten SMumcn nad) völliger Gntmirfluug für wc*

nigftcnS Met -Monate eine bti ^anfeß bleiben,

im gallo ticfolbcn nid)t von geuditigfeit leifcen oter für

i?htcf[illun
(
v^;iverfe benuljt werten, wcld)cö leitete aber ein

Scbitffal ber $ßffotlgc bleiben wirb. — Seim Spruen tiefer

Specicß fei man vorfiebtig; fie verliert ben Kopf burd) ein

Ucbcrmaap von geuduigfeit lcid)t; auri) l)ütc man ftd) vor

tem 2lbbrcd)cn bet jungen äÖur3clfpi(3cn: folebed t()itt biefer

SßßoQge befonberd viel ?lbbrud). ift l)äufig ber gall,

bap tiefe Spccicß Jungt Sdjöplingc an ber Vaftß bt6

(Stamme? bittet ; c3 ift batjer anjuratlKn, baß SRooö im

Korbe ober Sopfc jumeilcn 31t burebfudnm unb von einem

vorgefunbenen Triebe 311 entfernen. V. snavis liebt nicht,

im 2£intcr an ben Söui^cln 311 troden getyafteti 31t werben

5

im Sommer gebe man tl)r rciddid) Sßaffcr.

Vanda cristata. £icfe Spccicö ift fd)on fo lange

befannt, baß man ir)rc Slnwcfcnljcit in alten Sammlungen

vermuten follte. 3D?an trifft fie nur feiten an; bie garbc

ib)rer SBlume ift freilief) nicht fo cinlabcnb alö bie ber bm
benannten Birten, bie groteßfe gorm ber Vlumc aber unb

ber ^abititS ber Vflan3c in Vcrbinbung mit banfbarem, ja

faft immcrwäfyronbcm 2?lül)cn weift öjt einen tytafy in jeber

guten Sammlung an. Sie tonnte nod) rciri)lid) importirt

werten, ba fie in ter ??a()e von Sofa, nafyc bei Sl)co*

porc in 9icpal fyattftg fein foll. Dr. SBallid) fanb fte

bort 3iterft im 3al)rc 1818. Sic liebt viel atmofpl)drifd)c

geudjtigfcit; an ben SQBurgcln im 9Jioofc ift fte gegen gettc%

tigfeit cmpfinblut ; fie verliert bie unteren ©lötter fcljr oft,

wcöhalb man fte tyäuftg tiefer fenfen raup; anbcrcnfallS

fd)rumpft fte ein. ßti^m fid) gierten auf ben blättern, fo

entferne man lefetcre, ba fonft alle Vlattcr angeftedt würben.

2>tc Vflange r)at nad) folcfycm ^rojeffe ein trauriges 2luö*

feben ; teeb ift eine grope ScbcnSfraft in berfclben unb wäd)ft

baö flcinfte Stürfchen freubig fort. 2)ie Vflanjc macht jü*

weilen junge Triebe in ben SBlattwinfcln wäfjrcnb fte blüfyt,

bie man abnehme, wenn fid) Suftwurjcln baran geigen, unb

in üERaod fenfe, 3m hinter verminbere man bie geudjttg;

feit bebetttenb.

Vanda coerulea ift burd) ©riffitl) juerft nad)

Europa gefantt Worten. 2Bic mehrere Keifenb« berichtet

l)aben, foll biefe blaue Vanda in intern natürlid)en Klima

reid)lid) blühen, unb SBintcn, Dicgcn unb Sonncnfd)cin auö*

gefegt fein. Dr. ^oofer behauptet mit 9ved)t, bap euro*

päifdjc Kultivirenbc il)rc Drd)ibceu viel 31t 3artlid) bel)anbeln,

unb bap, wenn bie in 9icbc ftcb/nbc Specieö im ^erbfte

unb gi'ül)jal)rc troden unb fül)l, im Sommer aber fet)r

feuebt, fufttg unb fül)t gebalten, fte and) in unfern §äu*

fern it)re Slut^enjweige auf- unb abun'egen wirb, wie er

cö auf ben Ä^aföa* C ^ f f t;
a

-) Mügeln gcfe()cn l)at.

©riffitl) fanb fte in ber 9iaf)c bcö gluffcö 33orpanee

auf alten Gordonia- Stammen in ben 9Jatell)o(3* unb

Cid)enwalbungcn, 2000 ' über bem 9JJeere, wo eine mittlere

Temperatur von 74° gal)r. l)crrfd)t unb bie Vegetation tro?

pifd) ift. — 2)ie erften nad) ©nglanb gebrachten ^flanjen

würben feljr l)od) bejaht; man fann fte jet^t billiger faufen,

boel) finbet man feiten ftarfc (Sremplare vor. 2)er ©runb

biefeö Umftautcö liegt in ter Sd)Wt'crigfcit, bie ^flanjen

unter ©laö lange gefunb 31t erhalten; fie erhalten bei unö

nicht Snft unb Sonne genug. 3)aS fdjönfte, in (Snglanb

aufgejogene (^remplar in voller Sulttye würbe im vorigen

3al)re von ben Herren SÄaüle & Son, ju SBriftol, jum

Verlaufe in Sonbon auögeftellt. 2)affel6c ftanb einen XI; eil

beS Sommerö in einem füllen §oufey wo bie genftcrfcl)cibcn

3crbrod)cn waren unb wo bie ^flange ol)nc befonbere 2luf*

merffainfeit vegetivte. Xk befte Söeifc ift ben 2lnwcifungcn

bcö £crrn Dr. ^oofer 31t folgen unb bie
5)3 flanke nicht 31t

verjarteln. Wlan Ijange fte auf einem 5c(o(3e in einen luf*

tigen 2()eil bed mcrifanifd)en §aufcö unb wal)rcnb be6

Sommerß im oftinbifdjen §aufc auf, unb fprii^e fte bort

täglid) mehrere 9J?alc. 2)ie öuftwurgeln werben balb ben

^(al5 bebeden unb nad) gehöriger diulje wirb bie 5J3flange

aud) blühen. 3ft bie gcud)tigfeit im Sommer unrcgelmapig,

fo fault ba6 §crj ber ^anje fefjr lcid)t. Sie ^pflanjc »er#

bient mit 9M)t, bap jeber Kultivirenbe fein 53cftc3 bamtt

verfudje.

Vanda Roxburghii, in mandjen Xl)eilcn Dft*

inbienö 31t ftnben. (£6 giebt mehrere Varietäten biefer

Spccieö, bie fclbft al6 Specicö betrachtet würben, gür baS

3luge ftnb var. coerulea unb rubra bie beften. Sie liebt

einen trod'nen Stanbpunft unb viel Sonne, gcudjtigfeit

mad)t bie Vlätter fledig, bie man in folcl)cm galle foglcid)
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entferne. 2)ie $flange »erlangt tjiutftgeö ©enfen in'ö SJiooö,

unO wäcbft fonft unter anderen Vanda ober Aerides etc.

üppig fort.

lieber baö ben »orerwäf)ntcn ?ßflanjeii fchäbliche

Ungegiefer.

1) 2)ie rotfje Spinne. Sie geigt ftet) fclbft bei ftar*

fem ©pri&en auf ber Unterfeite ber SSlätter unb fann nur

burcb'S 2lbwafct)en mit Söaffer, baS mit ©chwefelblütfje ge*

fchwängert ift, erfolgreich entfernt werben; I;äufigcö 9iäu*

djem mit ftarfem Xabatf fc^eint ibr nict)t »iel Seibö gu

tljun. Ueberfiaupt follten alte Acaridae auS ben Käufern

entfernt werben, ba biefe flehten ©pecieö bie Oberfläche ber

$flangen mit unftet/tbaren ©eweben überjtefjen, waS natür*

lieb ber Sßegetation fchäblicb ift.

2) Blatta orientalis (Drbmmg Orthoptera).

Sebcr Kultwirenbe wirb mef)r ober weniger »on biefem geinte

gelitten haben. 2)a ftet) biefe ©pecieS fo fctpneü »ermef)rt, fo

fei man barauf auS, fte gu »ertilgen. llnermüblicheö Suchen

bei Sickte ift nicht gu untertaffen; ferner giefjt fte mit 3ucfer

füß gemachtes 23ier an, welches man in einen Keinen 9capf

füllt unb fjäuftg erneuert; ©V/rup leiftet beufelben 2)icuft, nur

mit Saffer »erbünut. (Sin anbcreS Littel ift SSratenfett

mit 3urfer unb Slrfenif »ermifebt, baS man auf f [eine raufye

Spanien ftreid;t unb im .gmufe überall umf)erlegt, wo man

©puren »on 3erfto'rung bemerft f)at. 9Jian fei aber »orftet)*

tig, baß baS gett feine Sßlätter behäbige.

3) Aphidae (Crbnung Homoptera, Slbtt). Dimera).

2)a ftd) biefe 3nfeften JebeSmal neunfach, vermehren, fo rau*

obere man fleißig mit Sabacf, toefp muß cS brei Slbenbe nach*

einanber gefefpef^en, weil fte ftch leicht wieber erholen.

4) Coccidae (Hom. Monornera). 2llle Coccus-

Slrten entferne man mit weichen Surften unb wa
f
et) e bie 3Mät*

ter mit Schwammen rein. 9Jfan t)at Sllfoljol gum Xobten

ber Snfeften angewanbt, boeb, b)abe \d) nie »iel (Srfotg ba*

buret) gefefjen^

5) Thrips (Crbnung Physopoda). 2)iefeS fo ger*

ftörenbe Snfeft fann nur buret) fef)r fjauftged Stauchern nie*

berger)alten werben. 23orgüglich beachte man bieS im grüb)*

\al)xe, wenn bie £l)ätigfeit ber 2Beibcf)cu beginnt. Aerides

leiben häufig »om Thrips unb ict) fjabe große ^flanjen ba*

buret) jerftört gcfefjeu, weil cS fo fd)wicrig ift, ba? 3nfeft

von ber linterfeite ber ^Blätter gu entfernen.

6) Oniscus (Crbnung Isopoda), Heller riffeln ober

Kellerwürmer. 3)aS alte gangmittet, ber frifet/e Kuf)huf, ift

anguratl)en; ebeufo an6get)cl;fte Kartoffeln. 2)och fann man

fte of;ne fBtfye gerftören laffen. 3U biefem 3*»ecfe bringe

mau einige gewöhnliche (Sibecbfen in'S .f)auS, bie ftet) an

Kellerwürmern regaliren; bie ^flangen werben bnret) biefe

Zl)kxe uicb,t befchäbigt; man forge jugleid) bafür, baß fte

an'S 2öaffer gum Xrinfen gelangen föunen. (Sin grofeb ift

auch von 9cul3cn im ^>aufe.

7) Limax unb Helix, ©ehneefen. 3)iefe werben

unglücklicher 2Beife burch'S SOcooö in'S ^auö gebracht, ©a*

latblatter halte ich fü* baS befte Littel, woran fte am Slbenb

nagen werben, ©ollte ftch eine Limax agrestis geigen, fo

verfolge man ihre ©pur, ba fte in einer ein$igen 9tacf)t fnrcr)t*

baren ©chaben unter ben ^ergblatteru anftiften fann.

hiermit will ich meine Slbhanbluug fchlicßcn. (Sö foll

mich freuen, wenn auch nur (Siner ber Sefer ber 3ll(gemeinen

©artenjeitung etwaö 9a"i§licheö barin gefunben f;at.

5iroit>een 33etreffcnt>eö-

(Sö giebt wohl nur wenige Familien, welche baö Sutern

effe beö ©ärtnerö fowof;l als beS Sotaniferö fo fel)t in

Slnfprud) nehmen, alö bie 2(roibeen. ©chon §errmann
auö ^alle, nact)t)eriger ^rofeffor in Seiben, wibmete ftch fo

ber 2. ^»alfte beö 17. Sahrljunbertö mit befonbercr Vorliebe

ihrem ©tubium unb fammelte bereits wäf;renb feines SlUfent*

halteö auf ber Snfel ßevlott in ben 3ar)ren 1671 —1679
.eine große Dteifje »ort ^flanjen biefer gamilie, um fte in

(Suropa gtt fultioiren. 2)er Paradisus batavus führt unö

»iele Birten auf, bie gum Sheil aber leiber wieber »erloreu

gegangen ftnb, gum Xf)eit erft in ber 3e£fgeit »on Steuern

eingeführt würben.

2ÜS, namentlich »on ^Berlin auS, ftch eine Vorliebe für

fogenannte SSlattpflangen geltenb machte, würbe man auch au f

bie 2lroibeeu aufmerffam. 2)em ^ofgartner $erm ©ello

in ©anSfouci gehört ohne 3weifel, nachbem in ben SluS*

ftcllungen beS Sßereinö gur S?eförberung beö ©artenbaueö

bie Slufftetlungen malerifcr)cr ©ruppen in ben Sorbergrunb ge*

treten waren, baö ^Berbienft, guerft Slroibeen gu biefem 3wecfe

»erwenbet gu I;aben. 3hm »erbanft man, wenn auch nicht

bie Einführung, fo boct) bie Verbreitung einer großen Wenge
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neuer unb frt;önec 8lroibeen. ISbenfallö war eö wieberum

,£wllanb, unb jwar vor 2lllcm tcv Slmftcrbamcr botanifcf;e

©arten unb [ein Sircftor, Vrofeffor $>iic|ucl, tcr in ber

m tieften 3 f > 1 WM Spenge nener 2lroibeen, bcfonberö

von ben großen Sum\V'3nfclu itnfe auö £(tinbicn, einführte

unD mit imtt genug anjuerfenncnber Liberalität ju il;rcr

Verbreitung beitrug. 8lber auch bie Diene SBclt lieferte unö

burd) bie Sicifeuben von Söar ö jewicj, SB a gen er Uni)

5>iori$ rafö eine Slnjafyl 2lroibccn, weldje fämmtlid; woI;l

jucrft in Vcrlin unb Sauöfouci fultivirt unb fcincöwegö

ängftlid; jurürfgefyalteu , fonbern vielfach verbreitet würben.

SDtügUdj unb fogar and; wal)rfd;cin[id) ift eö, bajj ^)of*

gärtner Schott*) in Sd>önbninn bei SBien mand;e ?lroibee

auö Den Unvälbern Vrafilienö lebeub nad; (Europa brachte,

für ihre S3erbrcitung hat bcrfelbe jebod; autierorbentlid; wenig

getban.

3n botanifd;er «^inftet/t I;at aber unbebiugt Sri; Ott

baö Verbicnft, juerft bie 2lroibecn bearbeitet unb eine vor*

trefflid;e CSintl)eilung gegeben ju fyabcn, aber leiber würbe

bic Slrbcit ju apboriftifd) bel;aubelt, um bei ben übrigen

Votanifern 9cad;ahmung ju erwerfen. 2)a erfrf)icn im 3al;re

1835 bie Runiphia von Vlume, ein Sßcrf, waö burd;

(eine furjen, aber treffenben 2)iagnofcn unb burd) (eine auö*

fübvlid;cn Vefcbrcibungcn fowobd alö burd; (eine gauj vor*

jüglid)eu ?lbbilbungcn unb uamentlid) S^'glieberuugen, bie

allen äl)iüid;cn SBerfen jum Vorbilbe bieuen fönuen, woI)l

Viele, vor Willem aber ben Schreiber biefcö, jum weiteren

Stubium ber Slroibeen Veranlagung gab.

Seit einem ^af;vjc[;cut> |abe id; mid; nun mit be(onbcrcr

Vorliebe bem Stubium ber 2lroibecn gewibmet unb in ben

vielen ©arten Vcrlin'ö unb Sanöfouci'ö ©elegenheit gefunben,

mid; in ihrer Äcnntui|j ju vcrvollfommucu. Vergebend ver>

(ud;te id), mid) mit ^errn Sd;ott in Vcrbinbung ju fcjjcn,

war aber augenbluflid) bereit, alle Slroibeen, bie auf (einen

SBunfd) von bem fyieftgen botauifebeu ©arten in abgefd;nit*

tenen einzelnen Steilen gefenbet würben, vorder ju (testen

unb genau ju beftimmen. ^>err Set) Ott l;at bamalö viel

verfprod)en, biö je£t aber niebtö gehalten.

Xnxd) bic vielfachen 23cmüf)ungcn beö Snfpeftor Voitze

im l)ie|"igcn botaui(cr)cn ©arten ift in beinfelben bereits

eine Sammlung lebenber Slroibeen entftanben, wie fte weber

*) Sircfior bc$ ©artend forcie and) 3>ircfior ber bortigett 9J?e=

iiagcrie.

auf bem kontinente, nod) in ©nglanb Vorlauben ift. Sind;

ber £ofgärtuer Sello I;at fortwäfyreub neue Slrten au8

Vcteröburg, Velgien unb (inglaub bejogen. (üö fommt nod)

baut, baji aud; £anbelögärtuereien, ^ c von S. -töfa*

Iflett f)ier unb bie von ^aage jun. in (Srfurt, ftd; fortwalj*

reub um bie Kultur unb Verbreitung ber 2lroibeen Verbienfte

erwarben. 3n ber allerneucften fajjte and) ber Ober*

LantefH]eriil;töratl; 9(ugufiiu eine befonbere Vorliebe für

tiefe intereffante gamilie unb wupte alle Birten, welche bei

unö nod; nidpt criftirteu, ftd; fouft aber in 2)eutfd;lanb,

Velgieu unb £oühhb vorfanben, oft mit großen Opfern ftd;

ju verfd;affen. Sn beffen ©artnerei bcfiubct ftd; je^t unter

ber vorjüglidcu Vflegc beö Dbcrgärtucrö Sauere cbenfallö

eine Sammlung SlroiOcen, bie ciujig in il;rer 2lrt bafte^t.

tiefem auperorbcntlict/cn reiben fDfaterial ()abe ic^ cö

allein ju banfen, ba$ id) umfaf(enbe ©tubien machen fonntc.

3d; I;abe alleö, waö id) erhalten fouute, genau uitterfudjt

unb gejeid;net. S)a eö wof)l wenige gamtlicu giebt, wo eine

fo falfd;e ^omenflatur I;errfd;t, (o war mein gan^eö Streben

taxanf gerichtet, biefe ju berichtigen. 3n ben Apperidices

ju ben Samcnverjeidnuffen beö botanifd;cn ©artend I;abe

id) jum großen Zl)e\l meine Unterfudutitgen unb @rfal;ruu*

gen mitgctf)eilt. ^err Sd;ott, nadjbcm er lange, %tit

nid;tö von Vebeutung über bic Slroibecn befannt gemacht

fyattc, fing ebcnfaüö plö^lid) wieberum an, neue Slrten unb

Vcricrytigungcu in bem öftmxid;ifcr)en botanifct)en 3Bod;en*

blatte ju veröffentlichen. 2)a{5 icb nidjt alicn^alben mit

feinen 3lnftd;tcn übercinftimmte unb er umgefe[)rt mit ben

meiuigen nicr)r, wirb gewip Diiemanbcm auffallen. 81 n eine

Verftanbigung war bei ber 2lbgefcl;loffenf)ctt Sc^ott'ö in

biefem gaüe niebt ju benfen, im ©egentljeil ^telt mid; ber*

fclbe für einen ©inbriugling in Stubien, bie er für ftd) allein

in Slnfprucr) naf)m. 3ct) fann mir gewif? niebt ben Vor*

Wurf macheu, «^errn Schott in irgenb einer SBeife rüdftct)tö*

loö angegriffen ju I;aben, fonbern fyabe jebeö 9)?al nur

offen meine Slnftcrjt auögcfprod;cn. ^err Schott hat baö

aber übel genommen unb greift mict) in feinem „SIraceeu

Vctreffenbeö. II." auf eine Sßeife an, bie ftch mit einer

achten SBiffenfcbaft gar nicht verträgt. Sieht man ben 3n*

halt beö Schriftchen etwaö näf)er an, fo blieft atlenthalbeu

ein £afchen nad; gelehrten 9iebenöarten unb beleibigte @ite(*

feit burd;. Stimmt ^err Schott nicht mit meinen Slnftcr)*

ten überein, fo mag er fte wiberlegen, id; für meinen Xljeil bin
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ilmt banfbar, wenn er mit einen 3rrtl)um nachweifet, ©ein

©chriftd;en fann aber Weber mich noch einen aubern belel;*

ten. Satjrfcheinlich mochte aud) 9ciemanb ©ebulb genug

haben, tiefen gelehrt fliugcnben SluSeinauberfekungeu genau

ju folgen, jumal wenn man ftef)t, baß gleich bet Slnfang

mit einet Unwahrheit beginnt. 3n einet 9tote ju Xantho-

soma belophyllum fage ict), baß Sinne unter Arum sa-

gittifolium 4 »erfchiebeue Sitten begreift. (SS liegt wol)l

flar »or, baß afie fpätern 23otanifcr, welche Arum sagitti-

folium L. erwähnen ober, ba bie Pflauje fpäter ju Cala-

dium unb Xanthosoma gebracht würbe, unter biefen betben

tarnen aufführen, bie Slrt in ber Sinne'fchen Sßebeutung

annehmen, infofern fie titelt mit 23eftimmtf)eit fagen, baß

fte nur eine ber 4 Pflanzen meinen. 23or mir I;atte nun 9iie*

maub barauf aufmerffam gemacht unb id) hielt eö baljer

für meine Pflicht, eö meinerfeitS ju ttum. £>a fommt nun

© et) ott unb fagt: „20er biefeö von ^od; fo beftimmt bal)in

gefteltt liefet, muß nothwenbig überzeugt fein, baß ©ebott

auS Uufenntniß unb Unacf)tfamfeit f;ier auffattenb grob ge*

irrt habe unb Gerrit $od; alten Sauf jolten, baß et feine

fd;arfftunigcn Berichtigungen 511 SRufc' unb frommen ber

SBiffenfchaft funb gab. 2ßer jeboeö ©chonbrunuS %loxa

»onSSooö aufschlägt, wirb finben, baß fcf;on bort baö von

3acquiu abgebilbete Arum sagittifolium angezeigt ift."

Senn nun aud) wirflid) baö, waö ict; in ber Appendix

über bie 4 Sitten, welche Sinne unter feinem Arum sa-

gittifolium begreift, fct)on in bem gebauten Suche, rcaS

nicht allenthalben ju haben ift, auögefprochcn wate, fo f)ätte

jp>err ©d)ott ganj- einfach unb ofjne alte fpifcen Dvebenö*

arten, bie einem Sünger ber SBiffenfchaft nicht gejiemeu,

fagen muffen: „2öaö ung ^err f'od) hier fagt, ift fdjon ba

unb ba auSgefprodjjen worben." 3u fallig fieh* nur a^ er ^
Sßnc^ ju ©ebote unb ich ftnbe von ber Sluöeittanberfejjung

fein Sßort barin. -£>at .§err ©djott witflid; nur ©ine Slrt

batuutet verftanben, was ich von ihm, wie von £untt) u. a.

gern glauben will, fo t;at et eö abet boch uirgeubö getagt;

Sebermann mußte beulen, baß er bie 2)iagnofe Sinne '3,

wenigfteug früher nicht, nacr)gefel)eu hat.

(§3 ift hiet nicht bet Drt, in weitläufige SluSeinanbet*

fefcungen ju gehen; ich behalte mir eine weitere Begrünbung

meinet Slnftdjten in einet bemnächft ju etfeheinenben Slbl;anb#

lung übet bie Slroibeen Serliuö unb PotSbamö vor, mochte

aber jefct noch eine Slnftcht befampfen, bie ftd) leiber in

neuerer 3e»t geftenb machen will unb ber auch <£>err Schott

in SBejug auf Slroibeen, wenn auch in geringerem ©rabe,

t;ulbigt; eS ift biefeö bie unenbliche 3«fplitterung ber Ge-

nera, von ber wir in ber Zfyat in ber ueueften ßeit un»

ert;otte 2)inge erlebt haben, ^ichtö verwirrt bie SBiffen*

fchaft met)r alö 3«|plitterung ber Genera. dJUn mag

Slrten noch fo leicht fabriciren, fo übt biefeä boch nie einen

folchen (Sinfluß auf bie Serwirrung ber Stomenflatur au6;

fchlechte Slrten werben balb oergeffen unb machen bem ©e*

bächtuiffe aud) gar nicht fo viel 51t tl;un, alö fchlechte Ge-

nera, jumal man leiber oft nur gar 31t feljr bemüht ift,

moglichft fchwerfätlige unb batbatifche Tanten ju bilben, bie

felbft bem beften ©ebiiehtniffe Schwietigteiteu machen. 2öit

wollen unö boch in bem uatütlichen <5i)ftcme bewegen unb

finb in bet Silbung ber Genera fo unnatürlich! ($3 giebt

witflich gätle, wo man au6 einer unb berfelbcn Slrt 2 Ge-

nera gebitbet l)at. 2)al;in fül)vt bie »etwetftiche Slnftcht,

baß lebe Abweichung im SSlumen* unb gtudtbau h'nläng*

lieh fei, um ein neues Genus ju bilben. 3ltm ®IM finben

auch bie »ielen unnül^en Genera ber 9?eujcit in ber %f)at

wenig unb felbft gar feine Slnerfennung; fte werben, um

mict; bet Söotte au3 einem ^tivatbriefe ^ooferS, ber

ftch mit dltfyt ganj entrüftet über baä llnwefeit auöfpricht,

ju bebienen, gleich im Slnfange ifjreg 3SefteI)cnS alö ©altaft

über SSorb geworfen.

(SIfenfceinftange (Phytelephas macro-
carpa Muiz et Pav.).

(Sin etwa 10 3af)r alteö (Sremplar biefer l;öchft mter#

effauten ^flanje blühte (Snbe Sunt im ©arten ju Sfrw; eö

ift bieg baö erfte 9)Zal, baß biefe ?)3flauje in (Europa jttm

SSlühen gelaugte. (Sine votlftäntige Slbbilbuug unb S5c*

fehreibung bavon beftnbet ftch in Seemann's Botany of H.

M. S. Herald. (Bonpl.)

^err Dtegel, jur 3«t Obergärtner am botanifchen

©arten unb iDojent an ber ^ochfehute ju Sii^ich/ ^ en

9utf alö wiffenfehaftlicher 2)ireftor beö ^aifert. botanifchen

©artenö unb JperbariumS in ©t. Petersburg angenommen

unb wirb biefe ©teile noch in biefem Safjre bafelbft antreten.
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( ) r e Ii i s p y r n m i d ;i 1 i s L.

( Jpicr jii tic illuftritic Beilade 9fr. 7.)

wäd/ft in Deutfcfdanb auf feuchten Sßrefen, Sßergwiefen unb

Soralpen unb ift überhaupt bind? ganj (Suropa verbleitet.

2£ie faß alle europäifcl)cn Drct/ibeen, fann aucr; biefe

2lrt in unfern ©arten ale> Qvtißtiik$ qcjoßcn werben, wenn

nur auf Staubort, Sage unb 33oben, wo fte an ben ib)t

von ber 9tatur angewiefenen Drten gefunbeu worbeu ift,

9MUfß$i genommen wirb. "Da man nun unfere Crd;ibeen,

um ju ben vcd;tcn Slrten ju gelangen, welche man ju tixU

fairen beabfid^tigt, gewöl)nlid) wäf)renb ber SBlütbcjcit Huf*

fudjt, fo muffen fte fo f)erauö genommen werben, baf> ber

(Srbbatlen au ber
s

}>f(an$e bleibt, ofntc baß irgenb bie Sßurjeln

ober bie Knollen verlebt werben, ©elbft bie 53(ätter unb ber

S(üt(;enfd>aft bürfen nid)t befd;äbigt werben, beim ba bie

s4>flaujc ju biefer Seit in ber gronteu Vegetation ftel)t, fo

würbe ibr 30Buc$6 baburd; unterbrochen werben unb fein

günftiger Erfolg m gewärtigen fein. 2>a bie meiften unfercr

Crdnbeen auf feuchten SBiefen wacr)fen, bie (Srbe, wc(cr)c bie

^fn™5 e umgiebt, feud)t unb büubig ift, fo (äffen ftcr) berar*

tige Crd)ibeen fefyr leicht mit ben (Srbballen verpflanzen, of;ne

baß man je ein Deißlingen m gewärtigen fjat. Sie (äffen

fiel? and; in Topfen fultiviren, woju man etwa« lange, tiefe

©efafie wäldt. S)aß man iljnen einen baju geeigneten, ifjrem

SlatureO gemäßen Stanbort ju geben bjat, r)aben wir bereits

oben auögefprodjeu, unb barin beftef;t bie ganje ^frmft, bie

europäifdpen Crd)ibcen in unfern ©arten ju fultiviren.

23or vielen 3al)reu erhielten wir mehrere feltene italienifd)e

£aub;Drd)ibeciu2(rtcn auö bem botauifd)en ©arten p 9ceape(

in trorfen gehaltenen StuoKen, bie fämmtlid) ein fräftigeö ©e-

bci(;eu entwidelten unb vortreffid) blü^tcnj ferner au« ber

Sdnveij unb 9torbamcrifa, bie aber md)t im freien Sanbe,

fonbem in Xepfen fultivirt würben. <Sie fyaben uuö viele

Safjre I)inburd; a(Ijäf)rlicl) mit ifjrcn merfivürbigcn 23lütl)en

erfreut. O—

o

Stvicflicbc SWittbciliimv

?lu§ ber reichen ^flanjem-Sammlung be£ SMaß'fcJjen

©arten« ju (Slberfelb föunen uad)ftef;enbe Drd)ibeeu unb

35aumfarrn gegen beigefetjte greife bejogen werben. 3)ie

Crcf)icecn befteben aus blüfybaren, nid)t erft eben eingefügt*

teu, fonbern bereit« in fräftiger Segetation ftcfyenben Dx'u

gittaU-^flanjcu.

5Me greife ber 33aumfarrn ßejtefen ftd) auf iunge,

fd;öne (5'remplare mit 2ßebeln von 1!— 2 guß £änge.

©tiefe unb ©clber werben portofrei erbeten.

Coelogyne Gardneriana . . 6

AVallichiana . . 4 -

maculata . . . 3

Dendrobium calceolaria . . 3

coerulesceus 4

densiflorum . . 4

Farmcri . . . 7

Devonianum 5

transparens . . 6 f

nobile . . . U
Cambridgeanum 8

heterocarpum . 4

longicornu . . 5

Gibsonianum 4

Vanda tercs %— 1 guß . . 4
- 11—2 guß . 7--8

3 ffnf lang . . 25

Hemitelia horrida .... IfS

spectabilis . . . 2

speciosa . . . 2

Alsophila radens .... i\

aculeata .... 2

villosa . . . . 2

Blechnum Orientale . . . 1

Hypoderris Brownii . . . 2

Aspidium Sieboldti . . . 1

Gymnograrnrne monstrosa . 2

luteo-alba 2

Son tiefer 3eitf*rift eifiljetncn alle 14 Soge jivei *ogen in Dnurto ; wo cS jur mefereten iBeii'tiinMifljfeit l>eä 2erte§ erünficrlirt) ift, tollen Jhipfer nno $oIjfcI)nitte beigeßeben

werten. — Der ^rei« tcä Siilirganjä ifl 5 Shlr., mit 12 iauminirien 'Jllitiltnngcii 6 Sijlr. — Silk Sudj&dnMungen, 3ciliinjjä-(SfPcbittoncn unt iJJoftämter nehmen ©eftcOunaw

auf tiefe RttfTttyJfjt an.

Sictlag ter 9cauct'id)cn Siic^bonblung. 33 er Ii u. 3)rucf ber 9caud'fd)en Sucfebrucfcret.

hierbei: 1) ^ic iUuminivte $8eila$e 8. (
s)3?onat Sluguft) für bie Abonnenten ber iduftrirten 2bt«^

gäbe ber 2(Ugem. ©artenjeitung : Orchis pyramidalis (f. barüber oben).

2) Saö S>crjet^nt^ bev i&aavlemcv $8hiiiieit$n>te&eln von @vnfl SSenatt) in (Srftirt.

3) ^irtc^tvag jum «^»aii^toei^etdiiitffe öpu 3. ^. £>hUnbvtff SS &vlync in fgambuvq.



J\S 35. ©onnabenb, Den l\ UtptmUt 1855. XX111.Mtfl^

(Sine ßeitf djr tf t

für iSättnetei ttttö aUc bamit in $5c}telnutrt. ftehenbe SBiffettfdfjaftem

3n üktbinbung mit ben tudjttgften ©ürtnern unD Sotanifern beö 3n* unb SluSlanbeö

licrnuä;iegcbcii com

®ir. Jrttfiriri) €>tto «• ar. Tiibctt Wxctvul).

Inhalt: Qwti neue brafilianudie £)rd)ibeeit. Sßefdirieben »om -öcrnt Dr. ^r. Älo^fd). — Oncidiuin macropelalum Lindl. 95otn

.fterrn Dr. ,yt. ftlotjfdv — ^Beitrag jur 9loturgcfd)id)te ber SIgaeeet?. — Spflanjen* mit» t?rudit='äuiötMung bcr Horticultural-Society

of London, im @biön.Mcf=ö)aricn. — jppattftcfl' unb $rucbt= s
}(ii{(fte(Iiing im Royal Botanic Gardens, Regent's Park. — ©cftönblübenbe

spflanjcn in einigen ^Berliner (Härten. — Victoria regia. — jfttft@artttb — (Sine blnlicnbe Agave americana. — $lii3|Mungs Programm.

3üjet neue fcrapmttfdje Drd)tbeen,

gqüdjtet ttom §errn Sunfi* unb |janbel3gartner

Sittarb t in Sßerün,

befd&ric&ctTDom §cvvn Dr. %t. ßlofefdfr.

Oncidium '(Micropetala, labellum panduratum,) steno-

petalum Kl. Pseudo-bulbis ovato-elongatis, apice

attenuatis compressiusculis leviter striatis dipbyllis,

basi trifoliatis; foliis longis angustis erectis lineari-

lanceolatis acuminatis, dorso leviter carinatis; racemo

basilari lougissime peduneulato simplici teretiusculo

viridi erecto 20— 2-1 floro; bracteis lanceolatis acu-

minatis viridibus, inferioribus sterilibus amplexicaulibus

distantißus; perigonii foliolis viridi-flavescentibus fus-

cescenti - fasciatis acutis, exterioribus angustissimis

distinetis involutis, lateralibus geniculato - divaricatis,

interioribus utrinque attenuatis, latioribus undulato-

crispatis; labello trilobo reniformi emarginato, mar-

gine undulato, supra aureo, subtus rubro-punetato,

lobis lateralibus obovatis subrecurvis, disco rubro-

maculato, versus marginem in quoque latere bi-tri-

dentato, medio glabro cristato; crista trilamellata,

lamella media elevata crenata, lateralibus interruptis

obtuse cornigeris; gymnostemio flavido, dorso bima-

culato; alis flavidis brevibus, apice dilatato - truncatis

obsolete crenatis.
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©cbeiufnolleu gwciblättrig, langlidj'eitörmig, ein wenig

uifammengebrücft, ber Sänge nad) leiebt gerieft, 3 3c4i fang,

an ber 33aft« l ! 3e-U, Mi ber Spifce -1 3ou* bveit. Sie

frei SSlätter, tveldje ben Scbeiufnollen an ber SBaftö $tt)eU

jeiit* umgeben, jinb mit 3 3»K langen Scbeiben »eiferen,

4—11 Seil lang unb 10 fiinien breit. Sie beiCcn gipfele

üänbigen Blattet bitigcgcn mcffcn 15— 16 3<>fl in ter Sänge

imb ebenfalls 10 Sinien in bei SBreite. Die SBlütljentraube

entfpringt am ©runbe beö «S^einfrtolleni, ift 5— 6 gufj

long, -1 gup langgcftielt, grün, ftielrunb, einfach, auffteigenD

imb unterhalb uon ber Sirfe eineö ©äufefielö, in 9götligcn

Entfernungen mit fcbcibcuartigcn, ttorfeu häutigen, langju*

gcfpi&tcii, auf bem Saiden leiebt gcficlten, 9 fönten langen

SBrafteen beflciDct. Sie oberen SBrafteen, wclcbe bie ©lütfjen

ftifycn, ftnb linkndangcttförmig, langjugefpi^t, 3 Sinien lang

unb an ber 33afiö faura 1 Sinie breit. Sie S3lütl)enl)iill*

tbeile ftnb l 2>üll lang, äußere 1 Sinie breit, innere 21 gi#

nien breit. Mittlerer Sappen ber Shonenlippe 6 Sinien lang

unb 7 Sinien breit, feitlid)e Sappen 3 Sinien laug unb an

ber Spi^e beinahe 2 Sinien breit.

E p i d c n d r u m (Osmophytum) p ä c h y s e p a 1 u m Kl.

Caule repente rarnoso; pseudo-bulbis crectis compres-

siusculis longiusculo-ventricosis deorsum attenuatis

triphyllis; foliis elongatis brevissime acutis rigidis

plus minus recurvatis, inferue subattenuato-condupli-

catis, subtus leviter carinatis; raceruo terminali erecto

robusto decempollicari viridi; bracteis brevibus con-

vexis crassis ovatis acutis viriclibus, basi tumidis;

gerraine oblougo flavicaute tricostato deorsum in pe-

dicellum attenuato; perigonii foliolis spatbulatis pa-

tentissimis crassis, extus pallidc viridi - flavidis, intus

flavis dense rubro-punetulatis, interioribus angustiori-

bus; labello parvo suborbiculari albido carnoso, apice

obtuso recurvo lilacino, infra apicem squama minu-

tissima semiorbiculari instrueto, marginibus lateralibus

rotundatis subrevolutis
;

gymnostemio recto obtuse

trigono pallide flavido; anthera biloculari; polliniis 4

atro-fuscis.

(Stengel frieebenb, »eräftelt, tton ber Sitfe eineö <5d)rrnv

nenfielS. <Ed)einfnollen aufrecht, bauchig, 9 %ott l fln 9/ atl

beiben (Silben »erbünnt, 6 Sinien bief, in ber SJfitte 16 St*

nien breit. Sie oberften SBlätter 10—III 3oll tttng unb

17—22 Sinien breit, bie unterften febuppeuförmig, i— Ii

3oll lang, mit langen bicfjt anliegenben €d)eiben tterfeljen.

Sie Staube ift fing geftielt, grün, entfpringt auö bem ©ipfel

bed 6d)eiiifnüUen8, ift 10 3oÖ lang unb uon ber Sicfc

eineö ®anfefiel$, SBrafteen grün, 4 Sinien lang unb an

ber SBaftä 2i Sinien breit, grud)tfnoten breirippig, mit

feinem Stiele Ii 3oll lang. iBlütf;enl)ütltl)eile 7 Sinien lang,

andere 3, innere 2 Sinien breit, froneulippe iveifjlid), bis

gur Raffte mit ber ©riffelfäule »etn>ad)fen unb bicfelbe faum

überragenb, bieb, t angebrüeft, 3 Sinien lang unb breit. ®e*

fd)led;töfaule 4 Sinien lang unb 2 Sinien breit.

Oncidium maefopetaluiri Lindl.,

eine burcr) beu |>errn @ef;. 2Jleb.4Jtatlj (5a6per ju SBerltn

»ermittelte neue (Sinfufmmg auö SBraftlien, gegürtet in beffen

SSBarm^aufe v>on bem Dbergärtiter $erm 3epetnirf.

SKom S&evtn »r. #r. SUoi?fc&.

©egenwärtige 2lrt, ju ber Sippe beteiligen Oncibien

geljörcnb, ju welker icf; in 9fr. 30 biefer 3eitfdjrift äivei

neue ©pecieö binjufügte unb ju benen noct) Oncidium fim-

briatum unb 0. barbatum gu reebnen finb, würbe »cm bem

4?errn Sinblet) nacb getreefneten ©remplaren biagnofirt, bie

ber yerftorbene ©arbner unter SRr. 4359 jur 23ertl)eilmig

bradjte. Dbgfticb; nun biefe Siagnofe feine Unrid;tigfeiten

cntf)ält, bie ju berichtigen wären, fo glaube id) boeb, bie

©rfenntniß berfelben gu erleichtern, luetm id) »on biefer 2lrt

nad) bem Seben eine Siagnofe entwerfe, bie burd) Slufna^me

einiger widrigen Details bie Sinbler;'fcr)e Stagnofe »er*

öoKjianbtgt.

Oncidium (Euoncidium, Heteranthium) macrope-
talum Lindl. Pseudo-bulbis ovatis compressis an-

eipitibus monophyllis, basi inaequaliter bifoliatis ; foliis

oblongis rigidis, dorso carinatis, basi brevi attenuato-

conduplicatis, apice oblique recurvato-acutissimis scapo

quinduplo brevioribus; racemo basilari longissime

peduneulato 9—10 floro; bracteis lanceolatis acumi-

natis ; floribus patentibus, ante anthesin longe rostra-

tis; perigonii foliolis exterioribus elongatis undulatis

cucullato-acuminatis flavidis fusco-purpureo-maculatis

basi unguiculatis, inferioribus semiconnatis, interiori-

bus brevioribus latissimis obovato-orbicularibus aureis
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cmarginatis, inter lobos dente brevi recurvo instructis,

basi subunguiculatis fusco-maculatis ; labello inaequa-

liter tripartito, lobo medio ruininio renifbrmi luteo

apiculato, lateralibus majoribus orbiculato-spathulatis,

disco orbiculari fusco - punctato piano dentato-ciliato,

crista longitudinaliter obtuso - lamellata basi tri-, apice

biloba tuberculis quibusdam interjectis ; columnae fla-

vidae alis parvis patentibus ovato-subtriangularibus.

Oncidium macropetalum Lindl, Sertum orcbidaceum in

adnot. ad tab. XLVIIL No. 22.

©cr)cinfnotlen bis 2 %oü lang unb 11— 16 Sintert

breit. Starter 3^—41 3oll lang unb 8-12 Sinien breit.

23lütr)entraube 2 guß lang, grün unb taubenficlbicf , bereit

Stiel 16—17 3oU lang. 2leußercr oberer S5lütl)ent)ülltt)eil

8 Stuten laug unb 3 Sinien breit, äußere feitlict)e ober untere

10 Sinien lang unb 2i Sinien breit. Snnere Slött)en|»üu#

rt)eile 7 Sinien laug unb 6 Sinien breit, bereu 9cagcl 2 St*

nien laug. Sronenlippe 4 Sinien lang, 9)?ittelfcr)eibe 3 Sü

nien im 2)urcr)meffer unb bie feitlict)ett Sappen 4 Sinien

lang unb 3 Sinien breit, ber vorbere Sappen hingegen 2^

Sinien lang unb 3£ Sinien breit. @cfcr)lecr)tsfäule 4 Sinien

lang unb bie flehten glügel berfelben 1 Sinie im 2)urcr)meffer.

23 e i t r a g

^aturgcf(fucf)te t)er 2lgafcecn.

»Ott Dr. &. «D. tt. SEKartiuS.

(5m Sltiöjuge aus bem gelehrten Sinjeigcr mitgeteilt.)

3)ie Keine ©nippe von sJ>conofoh)(en, welche na er) ber fte

jumeift repräfentirenben ©attnng mit bem tarnen ber2lga*

veeu bezeichnet wirb, nimmt baS Sntereffe beS ^fltfrtjjen*

freunbeS in mel)r als einer 23ejiet)ung in Slnfpruct). 3n

ber (SnrwicflungSgefcr)icr)te ber monofarpifd)cn Slrtett treten

gewiffc, l)öct)ft cigentl)ümlicr)e @rfcr)eimmgen (o großartig unb

augenfällig r)ervor, baß fte ben tarnen 21 gase, planta ad-

mirabilis, rechtfertigen. 211S eine 23ilbttngSfttife jwifeben ben

eigentlichen 2lmarv,llibcen unb ben 23romeliaceen ftnb fte bem

€v;fkmatifer wicr)tig, vermöge ir)rer Verbreitung unb gewiffer,

mit bem «Stantortc in Sßerbinbung ftet)enber Sebeu3erfct)eU

nungen bem ^flanjettgeograpl;en, unb als Stufcpflanjen, bereu

Slnwenbung bei ben 93ölfern ber neuen Seit in eine fnir)c

Cßeriobe jurriefbatirt, bem ^flanjenfjiftorifer. Sie empfehlen

ftcr) überbieß für eine weitere SluSbreitung burcr) ben Diel*

facr)en ©ebrauet), ber von ir)nen gemacht werben fann. 3n

biefer 93ejier)ung ift befonberS il;re 23ebeutting als ©ewäcbfe

hervorzuheben, von welchen gafern für ©ewebe unb glech>

werf gewonnen werben fönnen. Sofern aber ibr befanntefter

unb am weiteften verbreiteter Deepräfentant, bie Agave ame-

ricana, in einem großen Sanbe ber neuen Sßelt, bereu Ur*

vollem bie 23euü£uug ber animalifcr)en teilet) unb bie äRilct)*

wirtl)fcr)afr unbefannt war, jur Bereitung eineS gegoltenen

©etränfeS, beS Pulque, bient, bilben fte, wie vermöge ir)reS

häufigen 93orfommenS in sDJerifo unb (£eutrab=2lmerifa einen

3ug in ber ^flaitjcngcographie, fo auet) einen fer)r wefent*

lict)eu in ber Sultuiv unb (Bittengefcr)icr)re ber anierifanifd)en

9Jienfct)enrace. 2>iefer umftanb unb bie Ueber^eugung, baß

eS bem 23otanifer jufomme, bem gorfdjer über bie noer) fo

wenig aufgehellte 5fttltnrgefcr)tcr)te ber amerifanifcr)en Urvöl*

fer buvch (Sichtung unb geftftetluug beS einfehlägigen natur?

hiftorifchen Materials an bie §anb jtt gel;en, t)at mich $u*

uächft beftimmt, ben ©egenftanb ju verfolgen. 3 et) erlaube

mir baf;er bie ©rgebniffe meiner literar#t)iftorifcr)eu unb fv/fte*

matifcr)en Unterfuchung zugleich mit 23emerfungen über einige

(Srfcbeinungen im Seben biefer pflanzen, ihre pftaujeugeo-

grapr)ifcr)en 23erf)ältniffe unb einige praftifche SSejiehungen

jufammenjuftetten, wobei ich vorjugöwetfe ben ^auptrepräfen*

tauten, bie Agave americana in'ö Slttge faffe.

Seinem 3we"f^ unterliegt eö, baß bie (Europäer mit

ber fo merf'würbigen ©ruppe ber Slgaveen juerft auf ben

weftinbifchen Snfcln befannt geworben ftnb. (§3 war aber

fchwcrlict) bie Agave americana, bie fte l)icr votfanben, fotu

bertt vielmehr biejenigen Slrten, welche als bort einheimifet)

betrachtet werben müffen, wie j. 33. Fourcroya gigantea

unb eubensis, Agave vivipara unb sobolifera; wenigftenö

laffeu bie älteften Nachrichten barauf fcr)ließcn, baß ben 23c*

wohnern ber Snfeln bie Hebung unbefannt war, ein gäf;renbeS

©ctränfe baxauü ju bereiten, baß vielmehr ber wefentlichfte

©ebrauch in ber 23crcitung von gäben ut 9?e^en, Hängematten

u. bgt beftanb, unb baß bie (£ouquiftabore3 erft auf bem

geftlanbe mit jenem raffinirteren ©ebrauche unb ben baju

bienenben ©ewächfen befannt geworben ftnb.

2)iefe 2lnnal)me fcr)ließt übrigens bie SD
1

! ogttdtpfett nicht

auS, baß fchon in früherer 3eit manche Slgaveen bcS geft-

lautcS buret) irgenb einen 3"f^ö ^uf bie Snfel verbreitet
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Worten unb bort au^tjcnnlCcvt wären. 6in Bcrfctyr jwifd;cn

Pen 3nfeln unb bem nörblid) unb wcftlicb Davon gelegenen

kontinente I;at febon lange vor ber (S'ntbccfung ber neuen

Sßelt ftattgefunben unb bei bev gropen Sd)miegfamfcit man-

cher Von biefen ^flanjcn unter verfd?iebene 2cbenSvcrl)ältniffe

fonntc eine uifällige ober von SKenfcben vermittelte (Sinbüv?

gcrung ftattfinben.

UcbrigcnS ftnbet ber Botanifcr, welcher auf baS in bie

curopäifd;en Sammlungen unb namentlich in ben ©arten

$u|ammcngcftrömte Material feine fyftematifct)cn llnterfuchun*

gen gvünben null, Sd)wierigfeiten befonberer 2lrt barin, bap

er viele biefer ©ewäcbfc, als monofarpifd), nur nad) langen

3eiträumcn blübenb bcobad)ten, voriger aber nid)t immer

burd) fidlere £ennjeid;cn unterfebeiben fann. So ftnb, bei?

fpielSweifc, unter beut tarnen ber ,,anterifanifd)en 2Iloe",

womit fd;on in ber Hälfte beS fed;öjef;ntcu 3al;rf;unbertö

Agave americana bejeidniet würbe *), feitbem mehrere 2lr*

ten: bie eigentliche A. americana L., A. Millen Haw.,

Karato MM, Verae Crucis Mill.
y
A. Commelynii Salm

Dyck begriffen, unb überbieS A. lurida Ait., Jacquiniana

Schult., A. vivipara L., Fourcroya foetida Vcnt. unb

cubeiisis Haiv. ©egenftanb manuicbfaltiger BerwccbSlimgen

geworben.

^etruS 9J? a r
t
v r , ber ältefte Scbriftfteller über bie

(Jntbedung ber neuen Seit, auf ben wir l)ier jurüdgeljen

tonnen, ber jetod) nicl)t, wie feine unmittelbaren 9cad)folger,

auS Selbftanfctauung, foubern nad) ben Berichten Slnbcrer

fd)rieb, erwähnt ber treffenben ©ewädjfe in feinen 3)ecaben

(bereu SBibmung an konig karl vom Cftober 1516, alfo

nod) r>or ber (Sntbedung von SJJexifo, batirt) tri fel)r ürt*

voUfommcncr Seife. 2)a er bie Maguey-2lrten mit Sem-

pervivum ober Sedum vergleicht, ju benen bie ©djriftftek

ler jener Seit aueb bie 211 oe brachten, fo ift an ber 3ben*

tität ber von if)m unter jenem (wal)rfd)einli(b ber alten feaitu

Sprache angel)örigeu) tarnen gemeinten ©ewäcbfe mit 21 ga*

Veen faura ju jrödfeln. (§3 läpt ftd) auS biefer mangek

^aften 9ta (brich t nur abnehmen, bap bie Slutodjtljonci» ber

Snfeln ben innerfien, marfigeu Zfyeil ber jungen ^flanje

') Sinne fii()rt im Hortus cliffortianus (t>. 3. 1737) p. 130

biefe ^flanje nod) unter Aloe auf, unb trennt Aloe Tourn.

ton feiner Agave erft in ber fedjflen Ausgabe feiner Genera

plant. t»om %<ti(it 1764.

als 9?al)umg verwenbeten, waS aud) fpäterc Sd)riftfteller

anbeuten. 2luperbem berichtet ^etruS 2)?artr>r nur noeb

(a. a. D. p. 280), bap bie Raufen, beren fteb jene Silbe

jur Begleitung il)rer ©efäuge (Areiti) bebienten, SJtaguev;

genannt würben. 333af;rfcfeeinlicfo waren fte auS bem auS*

geljö^lten Schafte ber Sßflanje gemacht, ber, angefchlagen,

einen bumpfen Jon von ftd) giebt.

3n Dviebo'S cvfter Schrift über bie 9caturgcfcbichte Sef>

inbienS unb in ber erften 2lttögabe ber Coronica oberHis-

toria general de las Indias wirb ber 'äJcaguer; nicht er;

wähnt, woI;l aber, auS einem l)anbfd;riftlict)en Nachtrag beS

BerfafferS, in ber neuen, von ber 9)iabriber Slfabemie be*

forgten 2luSgabc (3)iabr. 1851, 4.), wo fte alö ©cgenftanb

etneS neuen Kapitels nach Libr. VII. Cap. 10 (t>on ber

Cabuja unb bem Hencquen, jwei anbeni 2lgafeen, bie loon

ben Subianern \\\ gäben, Striden unb gl echtwerf »erwen?

bet würben) eingefcbaltet roirb. 2)ie 23efd)rcibung (beiber

^flaujen) befagt, bap fte fcbmale SSlätter haben, bie ftdfp

ringS fiom Stamme ausbreiten. 2)ie 9Äaguei; treibt auS

ber ÜDiitte einen gerabeu Schaft »on mehr als gewöhnlicher

iOfannSlänge, ber am (Snbe einen gropen 23üfd;el gelber 23lü«

th«t, gleich bem fpanifeben 2lffobiUt, trägt. ®ie ^flanje

werbe ttorjüglicb ju gäben, Striden unb glechtwerf »erwen*

bet, uub in 3 e ' tf» ^ er ^ungerSnotf; werbe baS ^erj unb

ber Stod genoffen. Sowohl biefe 33efd;rcibung als bie bei?

gefügte Sinearjeicbnung (Sab. 2, gig. 9) laffen feinen 3^"*

fei, bap D»iebo l;ier weber bie Agave americana, noch Four-

croya gigantea ober eubensis, fonbeni eine Heinere 2lrt,

vielleicht A. vivipara, im Singe gehabt habe. Später (Cap.

XI. beS XI. SßucbeS p. 384 edit. Madr.) fommt Dßiebo

nochmals auf ben 9)caguer/ 51t fpredjen. 3n ber Sanbfcbaft

von 2lrat)a, auf bein geftlanbe, wohnen Seute, bie von ber

bei ihnen ^cxiiftcj waebfenben 9J?agueiwflanje Magueyes ge*

nannt werben. 3)iefe ^flanje wirb angebaut, giebt viele

grud)t unb verfchiebenen 9?u^eu, benn in 9?eufpanieu

macht man auS i(;ren gäben 9)cäutcl unb Schulde, unb von

ihrem Safte Sein unb Styrup.

2luS biefen 3u
f
flmmen fieöungcn ber fo unftebern erften

fpanifeben Berichte glaube ich wenigftenS eine 55^r)atfacf;e feft*

ftellen ju bürfen, bie für bie fftatur* unb £ultur*©efd)id)te

biefer ^flangen nicht ohne Sntereffe ift, bap nämlid) auf

ben Snfeln ju jener bie Agave americana nicht benufct,

ja wahrfer) ein lieb gar nod) nict)t Vorlauben war, unb bap
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fte unt> ifjre Benufcuug 31t einem ©etränfe bcn (Souquifta*

boren erft auf bem geftlanbe befannt geworben ift.

2)ie nun folgenben Berichte von Sopej be ©omara

in (einer Historia general de las Indias beftätigen biefj,

benn fte Ijanbeln von Agave americana unter bem merifa*

nifd)cn Neimen Metl unb bejeidjnen fte alö einen wefentli*

d)en ©egenftanb ber merifanifd)en £anbwirtfjfd)aft, inbem fte

bie Slnwenbung beS ©afteS ju einem gegönnten ©etränfe,

bem Pulque (beffen 9?ame übrigens fjier nod) triebt erfd)etnt,

Pulcre bei üorquentaba), befonberS f)ervorf;ebcu. 933ie fd)on

211er. ». «^umbolbt bemerft, ift eS als ein intereffanter 3^3

in ber ©ittcngefd)id)te ber amerifanifd)en Bolfer anwerfen?

nen, bafj fte auS ben ftärfe* unb jucterfialtigen ©ewäcbfen,

bem 9J?aiS, ber 9J?anioc unb ber Banane ober auS bem

Sparte einiger SÄimofcn, befonberS aber aus einer ben 21na*

naS*®ewäcb,fett «erlaubten ^flanje ein geiftigcS ©etriinf ju

bereiten verftauben. 2lber nid)t bie rofjerett Bewohner ber

Snfeln, fonbern bie beS geftlaubeS unb namentlich beS h 0i

1)en ^lateau von Slnalntac übten biefe Snbuftrie, welche aud)

gegenwärtig in fteigenber 2luSbef)ming einen ber me*

rifanifdjen Sanbwirthfcbaft MM.
©omara erwähnt ber merifanifct)en Metl aud) unter

bem f)aitinifcr)en Flamen Maguey unb unter bem fpanifchen

Cardon, womit fte von ©inigen wegen tf;rer ©tad)eln be*

jeid)net werbe. @r ftetlt bie verfdjiebeneu Slnwenbungen

ber ^flanje in ein Bilb jufamnten, beffen grembartigfeit von

lebhafter SBirfung auf ben europäifc&en Sefer fein nutzte,

unb baS bafjer in alle fpäteren 9?ac^ridt)ten ton (SlufutS

unb 2)a(cd)amp bis auf DiaiuS unb ©loane übergegangen ift.

2) er blüfjenbe ©d)aft wirb mit einer Güwreffe verglichen.

Bei SJtexifo wadjfe fte fo häufig, als in Spanien bie 9iebe.

9Kan verwenbe ben «Schaft als Brennmaterial, bie 2lfd)e

jur Sauge, bie Blätter jum 3)acfjbecfen. ©ie werben vor

voller (Sntwidhtng gefallt, wenn ber ©toef ftd) verbiete.

25iefer werbe bann auSgel;öl)lt, ber fid^ bort fammelnbe Saft

fei fogleid) wie ©tyrup, gefod)t ^onig, geflärt Sxufcx, nad)

ber ®äl;rung (Sffig, mit 3"fafc Ocpatli (einer SBurjel)

SQSein. Bon bem .£>er$ unb jungen Blättern mad)e man

Sonferve. 2)er ©aft auS gcrofteten Blättern I;eile in für*

jer %e'\t ©efchwüre; jener von ben jungen trieben unb SBur*

jeln mit bem vom Absinthium (Axenxos) jener ©egenb

I)cilc ben ©d)langenbifj. Sßon ben Blättern bereite man

Rapier, auS ben gafem ^oIjfd)ut;e, hatten, S0?äutel, @ür>

tel, ©d)nüre unb ©triefe. £>ie ©tackeln ber Blätter bienen

als Reiften unb Nabeln unb ben mexifanifchen ^rieftem ju

Sßuncturen beim Opfern*).

Bei bem näd)ften fpanifd)en ©chriftfteller Slcofta wer*

ben bie verfd)iebeuen ®ebraud)Sarten ber ^flanjen in Eürje

angeführt, aud), baj? baS $ol$ als ßünber benufct werben

föune, inbem eS ftd) wie eine Sunte glüf>enb erhalte, unb

bajj bie Peruaner bavon, jeboeb, nid)t von bem angejapften

©afte, wie in 91eufpanien, ©ebraucl) machten.

2luf bem ^latcau von 9)ierico fd)eint fein anberer lanb*

Wirtf;fc£)aftlid)er Äulturjweig von gleicher SluSbefmung unb

SBicbtigfeit gewefen ju fein, wie ber Slubau beS ÜDfaguety.

3urita erwähnt, baf bie Sanbgüter, über weld)e gewiffe

(Srbbeftimmungen bei ben Sljtefen in ©eltung gewefen,

feien ju feiner 3^it Magueyes (von ben ©paniem) genannt

worben.

(^ortfelung folgt.)

von ber Horticultural Society of London
im Gf) iSwicf *@ arten, am 11. Suti.

2)ie SluSftellung su (5f;iSwicf am legten 9J?ittwod)

fanb Wäf;renb eines heftigen SiegenguffeS ftatt, burd) welchen

fowof)l Befud)er als SluSfteller abgehalten Würben ju erfd)ei*

neu. 2)effen ungeachtet war baS Dbft, auf weld)eS ftcf;

bieSmal bie greife fonjentrirten, auferorbentlid) fcf^ön. lieber

250 ©d)üffeln vortrepd;eS Dbft unb viele junge Bäume

in Sopfen, mit ben fd)onften grüd)ten belabcn, jierten bie

Sifcfye; bie lederen waren auS bem ©arten beS ^erjogS

von 9iorfolf 31t 2lrunbel unb von ^»errtt Saue & ©ofjn,

welche in Betreff ber Dbftjucfjt würbige 9?ebenbuf)ler ber

^erren OtiverS geworben ftnb. 9iamcntlid) waren eS bie

Pflaumen von grogmore unb SIrunbel, weld)c bie allgemeine

Slufmerffamfeit auf ftd) sogen. 2)entyer'S Victoria, eine

grofe rötf;lid)e ©orte mit einem wunberfd)önen Blau, Go-

liath, Green Gage, Jefferson imb Washington Spielarten

f;at man auper unter ©las nie in fo vortrefflichem 3«ftanbe

gefef;en.

*) Söcr }u bent ßtjrentitel eineö Tecuhtli promoöirt werben folltc,

rourbe mit ben (Stacheln beö SJfaguct) pungirt. Torquemada,

Monarquia indiana II. 363.
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Sind; bie SBeintraubeu waren ftarf vertreten. 93on

ürentfyam waren au8gejeid)nete Trauben ber Black Ham-

burgh unb M511 Hill Black Hamburgh aufgeteilt, welche

beutlicb. befunbeten, ba(j biefe beiben Sorten feincöwegS iben?

tifer; ftnb. Sllö bie beft gefärbten erfer/ienen und einige auö?

gejcidnicte ürauben auö bem (Marten be3 Sjcxxn Sßilliain

Herbert ju (5lapbam So min on.

Die eindgen 9ieuigfciten, bie ivir fanben, waren eine

weiße Staube; Stockwood Golden Hamburgh genannt, unb

eine (Srbbeerc, Omer Pasha; beibe waren fowofyt von vor?

jüglidjer Dualität, alö an<^> von reijenbem Slnfeften. 2>ie

(Stiftern fd;icn etwas von bem ©cfcfomatfe unb ©crud) ber

SBcrgcrbbcere
v
Fragaria vesca) ju f)aben. 2>ie Traube war

vom §errn 33uöbty auö bem Samen ber Black Hamburgh

gesogen, ber fte in ber gorm v>elIfonimcn äfittltb; ift; fie

bat jebod) bie garbe ber Weifen 9Äu6fateffer unb ift von

bcrfclben ©üte wie Black Hamburgh felbft. Sie ift tut?

jweifclbaft eine wertvolle Slcquifition.

3n Setreff ber garrn unb Stycopobien, weld)e leidjt

in güllc Ritten gesogen werben fönnen «nb bie £6fttifd)c

fcl)r gejiert I)abcn würben, fanben wir nnö fef;r getäufd;t.

2öaö bavon erfdnen, war inbejj vortrefflid), namentlich, bie

&)copcbien von (51 Iis ju ^»obbeöbon.

Sind) bie SMattpflanjen waren nur febwad) »ertreten;

bie einjigen Stugftclter waren bie getreu 95 e i t et) ,
Jpenber?

fon unb 3acffon.

@g fd)eint, a(6 ob ber ©efdjmacf beö 5ßu6Ufum3 nod)

einer großen Säuterung bebürfe. Sie Sieger ber ©olbfüfte

feilen bie erbärmlichen 9Jtand)cftcr^2Baarcu, wenn fte red)t

bunt mit rotten, gelben unb blauen glccfen verfebeu ftnb,

ben jarteften 3 eid)nttngcn eincö 3nbifd)en 5Debefttd;l6 vor*

jiefycu unb leidere mit ®cringfd)äj}ung aufefjcn. 2).4jfelbe ftttf

bet bei unö in betreff ber *pflanjen ftatt. Sffienn eine SÖIume

nid)t, wie bie SDfoljnblunte ober bie eiueö $elargoniunu3

in bie Slugen fällt, fo wirb fte vernad)läffigt unb ftnbet fer-

nen Stbfafc, weöl>ilb bie ^anbelögärtner il;re Slufmerffqm*

feit nur auf fold)e Strien verwenben, bie in bie Singen fal-

len. 2öir ridjten jebod) an alle biejenigen Sperforieri, wetebe

bie SluöfteUutig befud)ten, bie grage, ob uidjt bie fd)onften,

unb im wahren Sinne be§ 2Botte3 fdjönen pflaujcn baö

jarte, grüubtüfyenbe Dendrochilum filiforme unb bie ebeln

gönnen ber niebt in Slütfje fteljenben erotifd)en SSegetation,

ober felbft bie befdjeibene aber wunbervoll gcjeid)nete Fenz-

lia diantbiflora, von ben Herren 5$eitd) gesogen, waren?

Sßir würben eine Sluöftellung im großen SJiafjftabc

gern fefyen, von weld)er Sßlumen aller Slrt au3gefd)loffen,

Dbft bagegen bei berfelben jugclaffen wäre. SÖenn bieä ju

Staube gebracht werben fönnte unb beim ©ruppiren bie«

felbe @efd;icflid)feit wie bei bem Sirrangiren ber 33lumen vor*

Waltete, fo glauben wir, bafj ftd) bie Slnfidjt'beS ^ublifumö

in betreff wirtlicher Sd)önl)eiten beö ^flanjeureidjS fef)r balb

änberu würbe. (Gard. Chron. No. 28 p. 467.)

Sin intereffanten ^flaujen, weld)e auf ber legten Slud?

ftcllung vom 26. 3uni niebt jttr Sdjau geftellt waren, be*

fanben ftd; au Crd;ibeen: Aerides Lobbi, eine fel)r fdpöne

Slrt ; Dendrochilum filiforme, Saccolabium furcatum unb

Blumei
?
Sarcopodium Lobbi, Cattleya violacea unb Har-

risoinaua, Epideudrum radiatum unb roseum, Odouto-

glossum Lawrenccanum
,

Cypripidium barbatum var.

puperbum.

Sin neuen $flanjcn: Ixora floribunda, Feuzlia dian-

thiflora, Phygelius capensis, Lupinus sp. auö (Salifor*

nien, Salvia carduacea, Ornitharium striatulum, CalyiD-

traria haemantha von 3. Sinben, nid;t blül;eub, Hemi-

nandra pungens, Stylidium scandens, Eoupcllia grata.

geruer ©nippen von Drcl;ibeeu, bunt? unb fcfiönblätt*

rige ^ftanjen, garrn uub Selaginetlcn, abgefd)nittcne Diofen,

Pelargonien, gud)ften, 23crbcucn, ^infS, ©lorinien k.

Unter ben Slnauaö? grüd)tcn befanb ftd) eine Provi-

dence von 12 $fD. 3 8t|v Black Prince 7 ^fo. 12 Stt).,

Cayenne 4 ^fb. 12 Stf)., Queen von 4 $fD. 15 ßtlj.,

u. a. von au3geseid)ueter Sct)bnt;eit. gür StnauaS-grüd)te

würben 15, für 2öeintraubeu 20, für ^firftct)e uub Sief?

tariuen 21, für (Srbbceren 10 unb Äirfd)en 10 greife ertfjeilt,

fowie überhaupt an grüebten 91 uub an ^flau$cn 46 9)?e?

bailteu von verfd)tebeuem Söertl), (Certificate ertf;eilt worben*).

int Royal Botanic Gardens, Regent's Park,

London.

2)ie jweite große Stuöftetluug fanb bafetbft am 4. 3uli ftatt,

unb war fef)r reict;licr; fowot;l mit blüfyenbeu ^ftanjen alö mit

*) 5luf baö üoUftättbige 2ierjeidtni§ fomof)l ber ^pflnnäcit alö ber

ftruebte, yertveifen wir auf Gard. Chr. No 28 p. 470.



279

ben foftlicbften grüßten befct)icft, bie ftcr) in ^inftc^t it)rer

SMfontmenfjeit auszeichneten. 2)te fötlt* unb SßarntfjauS*

Pflanjen waten in ©nippen, »on Je 6—20 Crempiaren in

eben (o viel Slrten aufgeteilt. Sßiele Pflanzen *@attungeu

unb Sitten, bie ftd) bereits auf ben früheren 2(uSftellutigen

befanben, würben aud) l;ter lieber bemerft, fo baj? wir fte

weiter nict)t aufführen wollen, fonbern auf ben officiellen

SÖericb/t in Gard. Chronicle No. 27, p. 454 »erweifen.

2)ie fapifdjen Crtfen, Pelargonien unb bie ganety* Sorten,

Calceolarien, Cßitifö, SlcbimcneS, Siefen k. waren ftarf »et»

treten, eben fo bie Drd)ibeen; »on ben ledern wollen wir

anführen: Catasetum longifolium, Sarcopodium Lobbi,

Vanda Batemani, Stanhopea Lindleyana, baS fdjöne Den-

drocbilum filiforme. Unter ben einzelnen Pflanzen : Lepto-

dactylon californicum, Plerome elegans, Ixora javanica,

Rhododendron Prineess Royal. Unter ben fjerrlicben, man*

nigfaltigen grüebten befanben ftet) au et) einige auS ben Xxo>

penlänbern, als Vanille (Vanilla aromatica), Musa (Plan*

tainS) unb Myristica moschata (SDcuSfatennüffe). — CS

würben an bie SluSfteller 259 ÜJfebaitlen »on r>erfct)iebenem

Söerti) unb Certificate »erteilt, worunter jwei ertra grofje

golbeue für 1 6 Ä'alt* unb SBarmfjauöpflanjen unb 20 Sitten

blüfyenbet Crcfyibeen, zwei gtofie golbeue SQfcbaillen für al;n*

liebe ©egenftiinbe, ici

^ct)pnt>(«licn&c sjjflanjett in einigen fcer 35ev>

liner ©arten im $lugujt.

3n ben ©ewadjSfjäufern beS Gerrit ©et). 9)ceb.<9iatf)S

Dr. CaSper:

Cattleya Leopoldi Hort. 2öirb nur als Sßarietat tton C.

granulosa angefeuert; SSraftlien.

— Loddigesii variegata. Cine feljr feböne 93arietät unter

ber ^Benennung variegata, entfprid)t aber ber fct/öiten

rofenrotfyeu garbe niebt; SSrafttien.

Pbajus albus Lindl. (Thunia alba Rchb. fil?), Stylfyet,

Dftinbien.

Oncidium ineurvum Bark., SJierifo.

— macropterum A. Rieh., 9J?erifo.

Curcuma cordata etc.

3n bem £5rd)ibeenr)aufe beS ^erm Äommeru'enratfjS

9ieicbent)eim:

Brassia Wageneri Rchb. fit., Columbien.

Cattleya Forbesii Lindl., SSraftlieu.

Coelogyne speciosa Lindl., 3ar>a.

Cyrtocbilum mystacinum Lindl., SBenejuela.

Lycaste Brownii?

— macropbylla iJndl, peru.

Miltonia Karwinskiana Lindl., SSrajilien.

— spectabilis Lindl., SBrafilien.

Odontoglossum maculatum Lluve, Sfterifo.

Oncidium ramosum Lindl., Srafttien.

— acrobotryum Kl., SSraftlien.

Phajus albus Lindl. (Tbunia alba Rchb. fil.), Sr/lt)et.

3n ber £anbetSgartnerei beö £errn Slllarbt:

Acropera intermedia Lindl, SDferifo.

Promenaea lendiginosa Lindl., SSraftlien.

Brassia cuspidata Lodd., 2)emerara.

Cirrbaea atropurpurea Lodd., üöierifo.

Dendrobium geminiflorum Roxb., Dftinbien.

— formosum Roxb., aftoulmein.

Epidenclrum Wageneri KL, SJieriba.

— floribundum Hurnb., Columbien.

Kefersteinia graminea Rchb. fil., Caracas.

— sanguinolenta Rchb. fil., Caracas.

Maxiilaria crocea Lindl., SSraftlien.

— gracilis Lindl., SBraftlien.

Oncidium ramosum Lindl., SSraftlien.

— byans Lindl., Sßraftlien.

Restrepia cordata.

— nuda KL, Sßenejuela.

Scelochilus Ottonis KL, Caracas.

Stenia pallida Lindl., Caracas.

Trichopilia tortilis Lindl., SJierifo.

^n ber ^»anbelSgärtnerei beS ^erm £. ?D?att^ieu

:

Cycnocbes barbatum Lindl., 9?eu*®ranaba.

Gongora cymbaeformis.

Lycaste costata Lindl., Peru.

Oncidium Jnsleayi Bat., Daraca.

Stanhopea - Slrten, u. 81. St. ecornuta.

Billbergia Moreliana.

Victoria regia

entfaltete am 10. Sluguft if)re erfte SBlttme im S3orfig'fc£}en

SBictorien^aufe ju Moabit bei SSerlin; am 20. b. 9Ä. im

Äönigl. botanifeben ©arten.
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Sie cnglifche Svcgierung hat, ungeachtet tcr SluSgabcn,

tic burd; ben $?rieg mit Wuflaub veranlaßt werben, bcnnoc^

für Den ftönigl. ©arten ju J?ew beträchtliche außerordentliche

Summen bewilligt, fo u. 31. 1300 *J>fiinb Stcrl. 311m 9?cu=

bau eines ©ewächShaufeS für ^flanjen auS ben temperirten

3onen unb 3000 $fuitt) jum 9ieubau eineS botanifd)cn

9Dtufeum6.

Gine bliihenbe Agave americana.

3n ber ^aubelögärtnerei beS ^>errn G. .£>. ^armfen

in Hamburg, ftef;t gegenwärtig eine Agave in voller 23lütl)e.

2)er 35lütl)cnfchaft I;at eine Sjbbc von 28 guß erreicht unb

trägt an 30 fanbelaberartig ausgebreiteten Sinnen ungefähr

4000 SMnmen.

Programm

für bie 9$ret$s25ertl>etliittf$ Bei bet ^perbfts

üluofteUiuirt t»pn <öarten:<Sr$eugmffen,
welche (Silbe September ober $luf<nic| Öftober 1855 ooit ber ©cc*
liott für £>bft< unb ©arfenb.au ber Sdjlcfifcijcit ($kfe(lfd)aft für na--

terlanbifcbe Kultur ocraitftnltct werben foü.

1) gür bie nachbenannten ^retSaufgaben ftnbet freie

Svonhtrrcn} auö ganj Scbleften ftatt.

2) S3ci ber ^kämiirung werben fettene ober buret) ®x\U

tur auSgejeid)nete ©artenerjcugiuffc berürffiebtigt, welche rid)*

tig benannt fein unb Wäljtenb ber 2)auer ber 3luSftctlung

barin verbleiben müffen. 2)ie ^flaujen müffen in ihren ©e*

fäfjen angewachsen unb von if;rem £ultivateur felbft gesogen

worben, ober doch, wenigftenS fecbS SJfonate in feiner 33e?

hanblung getvefen fein, grüßte unb ©emüfe müffen eben*

falls vom 3luSfteller felbft gejogen fein. 2)ie barauf bejug*

liehen fchriftlich en 3n]icbctungen find ben (SintiefcruugS*

fdpeinen beizufügen.

3) gür SranSportfoften am Drte wirb feine (Sntfd)ä*

bigung gewährt; hinfid;tlicb ber Lieferungen von auswärts

werben fpater SBcftimtnungen getroffen werben.

4) Sem (Stmeffen ber 5commiffion für bie ^reiSver?

tbeilung bleibt cS überlaffen, welchen ©egenftänben bie ein?

jelnen greife jugetheitt tverben unb ob fte neben ben ^rä?

mien auch ehrenvolle (Erwähnungen aussprechen will.

I. Prämien ber Scblefifchen ©efellfchaft für
vaterlänbifche Kultur,

beftehenb in jwei fdbemen SKebatßen ber Schleichen ©e*
feÜfe&aft, bereu 5Bertl;eilung bem ßrmeffen ber ftommijfion
überlaffen bleibt.

II. Prämien bcrScction für Dbfi* unb ©artenbau.

1) gür bie an Sitten reichhaltige Sammlung von Sßein*
trau ben, in vollfommcn gefunben (Eremplaren, 1 Prämie.

2) gür eine Sammlung ber vollfommenften 2Bein*
trau ben, in wenigftenS fechö Sorten, 1 Prämie.

3) gür bie in Sorten reicbl;altigfte Sammlung von
31 ep fein, tri wenigftenS 5 (Srcmplaren von jeder Sorte,

1 Sßtafnie unb 1 3lcceffit.

4) gür bie in Sorten reichhaltigste Sammlung Von
23irnen, in wenigftenS 5 (Sremplaren von jeder Sorte,

1 Prämie und ein 3lcceffit.

5) gür eine Sammlung von jwölf guten Sorten

Slepfel ober Sir neu, ober gemifcht, in wenigftenS 5 voll*

fommenen unb charafteriftifdjen (Exemplaren von jeder Sorte,

1 Prämie unb 1 Slcceffit.

6) gür bie rcicbf)altigfte Sammlung von Steinobft,
9JJe Ionen, SlnanaS, Drangen, geigen unb dergleichen,

1 Prämie.

7) gür baS befte Sortiment von ftoi)U (^raut*) 31u
ten, 1 Prämie.

8) gür bie reicbhaltigfte Sammlung von SBurjelge*

wächfen (JKübcn, Sellerie u. bergl.) unb 3tt>iebeln, 1

Prämie.

9) gür neues l)kx noch wenig ober gar nicht gebau?

teS, marftfäl)igcS ©emüfe, 1 Prämie unb 1 Slcceffit.

10) gür bie geltmgenfle 3ufainmenftclluug gut füU

tivirier, blübcnber unb nicht blühender $flanjen, 1 Prämie.

11) gür baS größte unb fdjbnfte Sortiment blühen*

ber ^fianjcn einer ©attung, 1 Prämie.

12) gür ein einzelnes, b lühenbeS ^flanjerußrem*

plar von auSgejcichneter Kultur, 1 Prämie.

S3reSlau-, ben 21 3uni 1855.

2)te Section für Dbft* unb ©artenbau.

SJIumenfreim ben
emttfel)len wir baS Sßcrjeicbniß von berliner ^acinthen-
unb £ulpen*3wiebelu beS ÄunftgärtnerS Sluguft 9)?eweS,

gruchtftrafie 9ir. 15. 25ie 3nuebcln fallen befonderS grof^

auS und find gefunb. ^>err SJcewcS ift erbötig auf portofreie

Slnfrage baS ^erjeichnip berfelben gratis abjugeben. £. 33.

8on Bici'ct 3ciifd)rift crfdiciiicu nlle 14 Soge jroci iBogcn in Gnarto ; roo d jiir mehreren SUerftäntilidifeit bei Jerteä erforicrliil) ift, füllen AnDftr uhb JpoTjfc^nitft beigegeben

luercen. — Der 'J5rciä ld Jabrgangä ift 5 2blr., mit 12 iQumiuirten ?lbbiluiingcn Sljlt. — illle SBurljImnblitngcn, 3cttnngä=CSfr ctitioncn uno ^oftämter nebmen fBtfteDungcn

auf tiefe 3citfti)rift an.

Verlag ber Slaud'ftöen Siitl)l)anblung. S erlin. 3)rucf ber 9caucf"f*en iBucfebrucfcrct.

I^5* Sterbet ba§ SScrjeid)iii^ übet ^luttten^tttebeltt je. t>ptt 3. ©. Schmidt in Arfurt.



JW 36. ©cnnaSenb, Den 8. ®e»tem*et 1855. XXI1L ^tegW.

(£tne ßeitf d)r if t

fut ®ättnttci unb aüe bamit in $$c\iehnn# ftchcit&c 3ötfF<mf<#aftem

3n Sßerbinbung mit ben tüd)tigften ©ärtnern unb Sßotantfern bc3 Sit* unb 2lu3(anbe0

herausgegeben »um

3ntjalt: Pleurothallis longipes Körnicke, eine neue SDtdffbee, bt'|d)rieben üom .f>crrtt $ r - Äörnitfc. — Beitrag jur 53laturge=

fd)id)te ber 'älgciveett. (^ortfeßuug ) — lieber S>aftarb = ©rjeugung. — lieber boä ftlima ber örditbecn. - Siitereffnntc t)flianjen. —
3lnn>cnbiiitg beö ©teinfo!)leiul)eere alö ^arbe in bcn ©ärtiiereiett. — Tropaeolum (hybridum) Zauderi Dietrich. — Agave gemi-

niflora Brande. — ^fjaitjen^atalog. — 9iad)rid)t für @artett= unb v})arfltebl)abcr.

Pleurothallis longipes Körniclic,

eine neue Drcfcjbee,

befd)ttcbcn vom §etrn fiv, S?örntcfe.

Pleurothallis (Aggregatae. Disepalae). Caule se-

cundario plus miuus elongato, inferne tereti, superne

valde compresso aneipite et latiori gracili, articulato

;

vaginis articulos paulo superantibus caulem totum

arete cingentibus superioribus glabris, inferioribus setis

fusco-atris multipartitis deflexis demum evanescentibus

vestitis; folio lanceolato, basi breviter attenuato, su-

perne sensim acuminato, apice tridentato, supra ni-

tido, obscure viridi, costa media canaliculato , subtus

opaco, flavo-viridi, carinato; floribus 1— 3, brevi-pe-

dicellatis
;
peduneulo bracteis lilacino-puberulis ornato

;

germine puberulo; perigonii foliolis exterioribus 2,

intus pilosis viridibus, lilacino striatis, membranaeeis,

supremo lanceolato, acuto, altero c binis lateralibus

connato, ovato-orbiculari, acuto, usque ad medium

fisso, paullo convexo, intus basi nectario excavato

instrueto et labello breviter connato ; foliolis interiori-

bns oblique oblongis, longo falcato-attenuatis, pellu-

cidis trinerviis, nervis inferne et apice lilacinis, viri-

descentibus, erectis, exteriorcs aequantibns; labello

multoties minori, ovato-oblongo, obtuso, margine tenui-

membranaceo albido medio utrinque in dentem ad-
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Boendentnm producta, intus et extus apicc atro-pur-

pureo, iutus eanaliculato; cohunua intus profunde

canaliculata, utrinque ad antheram in auriculam sub-

tiliter acuniinatam sursus curvatam apice lilaeinam

producta, pulchre lilacino 5 -striata, glabra; anthera

subrectangulari, pallidc flavida, apice leviter lilacino

bimaeulata.

£iefe Spflcitt^c blühte im 3uli im (Stabliffentcnt beö tQtxxn

^tuiftijävtncr 2lllarbt, unb ftammt von -£>errn 933agenet

auö Sßenejuda.

Sie \)at 3<il)(reid)e
/ fefyr fd)lanfe, lange, am ©iintbe

abgerunbete, und) oben ftarf jufammengebrütfte unb jtveU

fdjineibige, 41— 16i 3oK lange, auö 4— 8 ©liebem befte*

fteube Stengel. £ie 8 Linien biö 3 3<>U langen ©lieber

finb ganj von ben trotfenfyautigen, fpäter in ifjre Nerven

aufgelösten, weipgraucn, fte um Ii— 2 Sinien überragen*

ben Sd)cibcu cingefdjloffen. 2)ie untern Sdjcibcn finb mit

braunfcfjwarjen, vielfad) geseilten 23orften befefct, bie fpäter

abfallen unb braune Siede jurücflaffen; bie obern finb fal;I.

2>aö Ianjettlidje, unten fitrj »etfdjmaterte, uad) oben atlmäl;?

Iig jugefpifcte 231att I;at bei einer Sänge von 5?—6 3oH

eine 23reite von 11 Sinien biö 1} %ol\, unb ift an ber Spifce

mit brei 3äf)nen verfemen, von beuen ber mittlere bie beiDen

feitlidpen an Sänge überragt unb burd) bie gortfelumg

beö 5?ielö gebilbet wirb. 3)ie 23lütl)eu erfd)einen an ber

S3lattbaftö ju 1—3. Sie 53lütf)enftiele fyaben mit ben fürs

behaarten grudjthtotcn eine Sänge von 4 Sinien, unb fmb

mit 2 Sinien langen, lila*bef)aarten 23rafteeu befel^t. 2)ie

äußern S51ütl)enl;üütl)eile finb fdjmuf^ig * lila geftreift; baö

obere 23lättd)en lanjettlid), fafjnförmig, \xA%, 3 Sinien lang,

\\ Sinie breit; bie Streifen beö auö ben beiben fcitlid)en biö

jur 9)citte verwad)fencn gebilbeten untern 23lättd)enö, baö 3

Sinien lang unb 2t Sinien breit ift, fmb gebogen. 3)ie jtvei

innern, ben äufern an Sänge gleichen unb 1 Sinie breiten

231ütfyenl)ütttf)eile finb lang jugefpi^t, ftd)elfbrmig?länglid),

bünnl)äuttg, breiuervig; bie Nerven am ©runbe unb an ber

Spige lila gefärbt. 2)ie Sippe ift fefjr Hein, 1 Sinie lang,

auf ber linterfeite unb an ber Spifce ber Dberfeite fd)warj*

purpurn, grün4;äutig*geraubet unb etwa in ber ÜWitte beö

Otanbeö jeberfeitö mit einem 3af)ne verfemen, am ©runbe

mit bem untern äupent 331ütf)enl)ülltl)eile verwarfen. 3)te

©riffelfäule ift mit ber Sippe von gleicher Sänge, mit einer

feljr tiefen Spinne unb 5 fdwn lilafarbenen Streifen verfe*

f;cu, unb ju beiben Seiten beö Staubbeuteln mit einem fel)r

fpifcen, uad) oben gefrümmten gortfafje gejiert. 2)er Staub?

beutet ift blapgelb, an ber Spi(je mit jwei lilafarbenen

Sieden gejeid)net.

£>iefe 5lrt ftält bie 9)citte jwifd)en ben ?Ibtf;ei(ungen Ag-

gregatae Laeves unb Aggregatae Papillosae Reichen-

bach fil. Bonplandia II, 25 unb 26. 93on beiben ift fte

auögcjeid)net burd) bie Scheiben, von benen nur bie untern

von fpäter abfallenben 93orften rauf; erfd)einen, wäf)renb bie

obern immer faljl finb.

23 e i t r a g

23«m »r. St. $.9). «. miav tiuS.

(Sottfejjunfl.)

2)af eine ^flanje, bie fo l;ol)c 93errounberung unb fo

vielfeitige Sßufjanwenbung hervorrief, balb uad) (Suropa über?

geführt korben fei, ift wol)l fefyr natürlich. Sie würbe ju*

mal von @eiftlid)en in if;re £Iofterf)öfe unb ©arten verfemt

unb Ijat von Portugal unb bem füblid)en Spanien il;ren

2Beg juerft über bie Sänber am s]!J?ittclmeere fcl)r balb ge*

funben, fo bap fte fdjon im Slnfang beö vorigen 3afjrl;un*

bertö, nid)t blop in ben il;rem gortfommen befonberö gün?

ftigen lüften ftrid)en, fonbern aud) lanbeitnvärtö biö baljiu,

wo ftrengere Sßinter if)r gortfommen im freien aufgeben,

verbreitet, jenfeitö biefer @ren$e aber alö tvillfommener ©aft

in bie Orangerien unb @laöl;äufer ber ©ärten aufgenom*

men n?urbe. 9Jad) Ioaeh. Camerarius Hort. med. et phil.

p. 11 tväre fte in Italien juerft bem (Sortufuö um baö 3al;r

1561 befannt geworben.

2llö ßlufiuö 1563 in Begleitung jrocier «^erren

Sugger von Slugöburg Spanien bereifte, fanb er bie ^flanje,

unb 6lufiuö ift eö, ber fte juerft alö eine „2lloe" auf*

führte, if;r alfo benjenigen tarnen gab, unter iveldjem fte

auef; gegenwärtig nod) überall im 93olfe befannt ift. dt

enväl;nt if;rcr juerft bei Slbfjanblung ber wahren Slloe in

feiner Sluögabe von beö Garcia ab Horto Aromata vom

Satire 1576.

2>n ber Historia plantarum per Hispaniam observa-

tarum v. % 1576 giebt er bie erfte 21bbilbttng, nid)t einer

blül;enben Cßflanje, fonbern eineö Söurjelauöläuferö, weld)e
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2lbbilbung fdjon r>or (SrfcBetnung feineö großen ©ammelwer?

feö ber Plantae rariores ö. 3. 1601, wo ftc wieberl)oIt

ift, in mehrere jfrcutterbücher ber 3«tgenoffen übergegangen

war. <£ner finben wir auet) beö (Ehtftitö SBefcbreibung, bie

Ueberfejjung ber treffenben ©teilen in ©omara unb bie 9to?

tijj, bap er bie ^flanje (ebenb bei ÜBalencia gefeljen unb $wci

Slnölättfer berfelben mit na et) Belgien gebracht fjabe. 3n ben

Plantis rarioribus werben alte biefe üftaebrichten (Lib. V.

p. 160) wicberf)ott, unb in ben Curis posterioribus p. 63

ftnbet ftet) ein SSrtef beö Slrjteö Sacobuö gotttanuö,

ber bie Nachricht tion einer i. 3. 1599 ju Slöignon blaffen?

ben Slgatte giebt.

3n Stalten I;at fte um baö Safjr 1583 geblüht, wie

anö ber 9cact)ricbt beö ßäfalpinnö l;erüorgef;t, ber fte alö

Aloes alterum genus nuper ex India occidentali advec-

tum bcfd)retbr, unb einführt, bap fte im ©arten beö 2lnti?

fteö Sornaboni gu €ßifa einen 11 (SUett ^ol;eu S5lütl;enfc^aft

getrieben f)abe. Sßenige 3ar)re fpäter fonnte Soact). (Same?

rarinö (agen: nascitur copiose in Mexico, et nostri quo-

que korti ea partieipes facti sunt. 2llö bie ^ßffan^e l;ie

unb ba in 33lütl)e ju fommen begann, fo 50g fte bureb bie

rafct)e ßrfebemung beö mächtigen 23lüthenfct)afteö unb bnrd)

baö Slbfterben nach ber 5Blütr)e, einen Vorgang ber SÖiono?

farpie, ber bamalö bei ®ewäct)fen »Ott folcber ©rope iioct)

nicht beobachtet war, bie 33erwuitbernitg beö *]3nblifnmö im

fjorjen ©rabe auf ftc^>. Statt beseitigen 2(ga»e, welche 1588

in glotenj geblüht, feilte Sol). be (Safabotta eine 2lbbilbnng

an 3oact). ßamcrarinö mit, welche biefer in feinem Hortus

medicus et philosoph. alö „Aloe spinosa s. America"

herausgegeben l;at. (§ö folgen nun mehrere ähnliche 2)ar?

ftellungett, bie aber, eben fo wie jene in ben jal;treid)en 2luö?

gaben t>on Äraaterbüchern unb anberu ©ammel? unb ©ar?

tenwerfett beö ftebjer)nten 3ahrf)nttbertö, unferer Senntttip

nict)tö SReueö I;ittjufügen, fo bap matt fagen fann, bap un?

fere £emttnip t>on ben 2lgat>ccn überhaupt unb Don Agave

americana inöbefonbere wiil;renb beö ftebjelntten 3ahrf)un?

bertö fielen geblieben fei.

Sßären bie Arbeiten beö graue, ^ernattbej, ber üon

1593— 1600 in «Mexico felbft üerweilt fein, ftd) mit ber

9laturgcfd)tc$te beö Sanbeö eifrig befd)aftigt unb unter 2ln?

berem 1200 $flan$cnabbi[bnngett nact) ©panien gebraut

haben fotl, nicht burd) ben SBranb beö (Söfurialö gröpteu?

t^eilö vernichtet worben, fonbem rwllftänbig auf unö über?

gegangen, fo würbe fcb>t jene (5pocr)e unfere ßenntnip

wefenttid) geforbert haben. 60 aber fmb wir auf ben t>on

9tecd;nö i. 3- 1651 l;erauögegebenen 2lnöutg angewiefen,

ber jwar ©. 270—275 mehrere 2lrten Metl aufführt unb

in ror)en 2lbbilbungen barftellt, aber wenig (Srhcblid)eö l;in?

jnfügt. Mar bie ®artcnltebl)abcrei ber (Sngldnber unb üor?

jügtict) ber ^olliinber förberte, infofern, alö auö Söeftinbien

mehrere 2lganeen in bie enropaifct)en ©arten gebracht warben,

bereu (£t;ftematif jeboc^, ba fte erft fpät ja blüf)en began?

neu, tl;eitweife uoct) gegenwärtig fritifdjer 2laff)etlang bebarf.

(S'ö ftnb in biefer SSesieljtmg jameift bie SEBerfe ber l;ollän?

bifcb,en 55otanifer, ber (Sommeline, ^errmaun unb 9Äantittg

unb beö (Sngliinberö 9Killcr anjafül)rett.

3n$wifct)en ftellte fiel) ben Slicfen ber jaljlreidjien ®ar?

ten? unb 23lnmenfrennbe immer l;änftger bar, bap bie für

fe^r alt, ja fumbertjaljrig gehaltene 5Pflanje plo^ltd; it)ren

foloffalen 33lütl;enfchaft entwtcfelte, unb eö würbe bieö alö

wunberbar*) angefeilte (Sreignip in jar)[reid^en Machrich?

ten ber 3citfcr)riften, in eittjelnen 9Ib^anblangcn, in fliegen?

ben SBlattem unb Slbbitbimgcn gefeiert, ja eö würben S)enf?

müttjen baraaf gcfd;lagen unb nach unb nacb bilbete ftd)

eine ganje Literatur über tiefen ©egenftattb. Sei ©elegen?

heit ber im ©rafl. Dpperöborfer ©arten näc^ft ©logau bla?

r)eaben 2lloe gab Dr. ©ad;ö »Ott Sewenr)elm bie erfte £ifte

üon 18 feit 1586 in Gmropa gur 55lütl;e gefommenen ©rem?

plaren. @ö folgte tum eine SDceitge von StadjttcBten, bereit

Ouetlett ftc6 in Böhmeri Bibliotheca jttfammengeftellt fin?

ben unb eine »oltftänbige Sl;rottif t»on 3- 2). ©cbitl&e.

2ln biefe fdjltept ftet) nocl) eine i. 3- 1800 gefcr)riebcne 2lb?

haublung »Ott S3ogel an. 6ö map übrigeaö bal;in gcftellt

bleiben, ob nicht einige üott Agave americaDa üerfchiebette,

aber nal;üerwanbte ©ewäd;fe mit in biefe Sifte aafgenom?

men worben feien**).

3n neuerer 3üt würben toiele Slrteu »on Slga^e unb

»erwanbtett ©attnitgen in bie citropaifd;ett ©arten gebracht,

um bereit genaue fr/jrematifdje geftftellting ftch jameift ^>a?

Worth, 3wcwrini unb ber granbtichfte gorfdjer über bie gett?

pflntt^en ©. 2). ber §err gürft ü. ©alm*S)^tf »erbiettt ge?

macht haben.

*) i. 3. 1633 eilte Slgaue in 9Äabrib tväfneitb einer 5Rod)t?

einen 10 ftujj hoben <2d)oft trieb, würbe an berfelben ©teile

eine Capelle geftiftet.

**) ScatlWtttltd) Agave atrovirens, Verae Crusis, Milleri ||. lurida.
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2*entonats Vorgänge würbe von Suffieu, £a*

wortf;, 3u((Atini nnb C5nblid)er bie Haltung Fourcroya

von Agave getrennt, Sie SBIuraen ber achten Slgavcen

iuif;mluf |abeti noch oberhalb beö mit bem untern 2bcil

ber dK'ljxc venvaebfenen grud;tfuotenS mit cinanber ver*

bunbene Blätter, wafuenb bei gourcrova biefe tiefer getrennt

fmb unb, uad) einigen, nicht venvclfcnb ftebcu bleiben, fon*

beut abfallen follen. Sie Staubfäbcu ber äcf;teu Jlgavccn

»erben ferner, als bem unteren üfycilc ber 23lumcnröl)re an?

gcvoad;fcn (PWßy1**)/ icne ber gourcroya bagegen als bis

)um ©umbe frei unb auf bem grutf)tfnotcn iuferirt (epigyna),

befebriebeu. 2>on geringerer 2IMd)tigfeit ift ber Uinftanb,

tap ber ©riffel von Slgave ftcb nach ber ^Befruchtung noer)

bebeutenb verlängert. Sßci ber gemeinen ©artcn=3(gave ift

tieS allcrbingS bisweilen fcljr auffällig, iubem er noch mcl;r

als cincS ßolled Sänge junimmt. 2)iefe (Srfcbciuuug fteljt

in birectem 2>crf)ältuip ju bem Ueberfduip von Saft, welchen

bie $flanje für bie Entfaltung teö Schaftes bereitet, unb

ber in fo auperorbentlicber 9)?cnge erzeugt wirb, bap bie

^flatije hierin nact) 93erl;ä(tniffcn il;rcS 23olumS eS vielleicht

allen anbeut befanuten juvortl)ut.

Tiefe unglaubliche Saftfülle unmittelbar vor bem 23lü*

tbentrieb ftnben wir inSbefoubcrc bei monofarvifeben ©eiväct;*

fen. 2luf if;r beruht bie Hebung ber SÖterifauer, il;re 9ta*

tioualgetränfe, Pulque, ajtcftfcb Octlj, jn bereiten.

(Sortierung folgt.)

Öfter 95aftart)-@vscuöunö»

3Me im lejjten S0?onat auf ben £ifd)en ber Horticul-

tural Society ut (SljiSwicf ©arten auSgeftcllten 23aftarbc

Sogen bie Shifmerffamfcit im I;oI;cn ©rabe auf ftcr), nament*

lieb, iljat bieS baS fd;öne Princess Royal Rhododendron

ber ^erren 23 eitd). GS erfreuten jetjt fo viele merfwür*

bige Diefultate ber 23aftarberseugniffe in ben ©ärten, bap

l;ierau6 hervorgeht, bap biefelben jcfjt lebhafter betrieben wer*

ben als fonft je. GS bürfte tatjer nicht ol;ne 9fu§en fein

ju unterfuchen, ob neuere 23eifpiele ein Sicht barüber verbret*

ten, welche Diefultate ber 3ü$ter voriger von feinen Erpen*

menteu ju erwarten h a *-

©artner verfict)crt unS, buret) feine jahlreidjen unb

mannigfachen Experimente gefnnben $u Ijaben, bap fein

ftchereö Diefultat im 23orauS ju erwarten fteljt. Herbert

unb Sintere bagegen finb ber 9luftcht, bap im ©anjen bie

C£tfjcnfcr)aftcn ber männlichen Sßflanjf in bem 23aftarb vor*

herrfebenb finb. 3»r Prüfung biefer Slnftcbtcu betrachten

wir bie folgenben acht gälte, in benen bie ©efchichte beö

23aftarbS mit 53eftimmtf)cit gelaunt ift. ®er föiirje halber

bezeichnen wir hierbei bie männlichen 23lnmen burch ein m
(mas), bie weiblichen burch ein / (femina).

Ii 23aftarb. Anemone vitifolia japonica* f).
—

rn Anemone vitifolia; f An. japonica. — Dtefultat:

23lütl;eu unb garbe von m; SDiittclfarbe. ©e|r fd)ä£bar.

2. 23aftarb. Anemone japonica -vitifolia.* —• rn

A. japonica; / A. vitifolia. — dtefultat: 3artf)eit unb

jerriffeue SBlumen von rn. (Sine wertl;lofe ©piclart, bie nicht

mel;r gebaut wirb.

3. SBaftarb. Cereus speciosissimo-crenatus.* —
m C. speciosissimus

;

/' C. crenatus*. — Oiefultat:

garbe von rn; ^abituS faft von f.

4. 33aftarb. Aquilegia fraganti-californica.* —
m A. fragrans; f A. californica. — 9Ufultat: ^abi*

titS unb SBlüthen von m; 9JfittcIfarbe.

5. 93 a ft a r b. Rhododendron javanico-jasminiflorum

ober Princess Royal. — m Rh. javanicum; j Rh. jas-

miuiflorum. — Diefultat: ?5orm ber SMütfen mittlere;

garbe erhalten von rn bmfy bie Trennung unb SBcibchal*

tung ber 3iofeufarbe unb Langel beS ©elbS. ((Sin fe(;r

mernvürbiger SBaftarb unb fo viel wir wiffen, ber einzige

galt biefer 2lrt.) 25lätter unb ^abituö mittlere.

6. 33 aftarb. Mandirola Roezli. — m Scheeria

mexicana; / Gesnera zebrina. — Dtefultat: garbe von

m- ber ganje ^abituö unb bie SSlätter von/.

7. 23 aftarb. Mandirola picturata. — m Gcsnera

zebrina; f Achimenes mexicana. — Diefultat: Snflo*

reöcenj unb 93lumen von m ; Sßlätter unb garbe mittlere (ge#

mifd;t).

8. 23 aftarb. Begonia miniato-opuliflora. — m B.

miniata (fuchsioides); /B. opuliflora. — Diefultat:

SnfloreScenj unb garbe von m\ 23lätter mel)r von biefer/.

Sin biefen gans willfürlict) herausgegriffenen 23eifpte*

len jeigt ftch ganj augeufebeinlich, bap m vorljerrfcht, na*

mentlich bei %ix. 1, 2, 4, 7 unb 8; unb bieS uuterftü^t

t) Sie mit einem «Stern »erfefjenen finb »om ^errn ©eorg

©ort» on im ©arten ber Hortkultural Society gejogen.
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beS 2)efanS Herbert 9ln|i#t. 23ei 3 unb 6 ftnb jebod)

bie SBirfungeu von / nter)r I;ervortreten b, nnb bei 9er. 5 ift

bei- (Erfolg faft ein neutraler. 2lber auef) I)ter ift bie garbe

von in hergenommen, wie gleichfalls bei 9tr. 1, 3, 4, 6 u. 8,

unb in geringerem ©rabe bei ben anberen Hummern, ^öc^ft

auffallenb ift eS, bap fowol)l bei 9er. 6 wie 9ir. 7 Gesncra

zebrina, fte mochte m ober / genommen werben, ftetö bie

(Sigentfuunlicbfeiten ber anbereu (männlichen ober wciblid)eu)

^ßflanjen unterbriiefte. Steg fitfjrt auf einen bis jefct nod)

nidb,t gemachten Schluß, bap, nämlich in manchen fällen

eine SpecieS nur wegen ber ^räftigfeit ihrer ftonftitution

unb nicht weil fte männlich ift, vorhcrrfd)t.

Sollte cS nicht für erfahrene SSaftarbjiichter ber SJjfife

lohnen, 51t verfucr)cn, biefe S3ewcifc ju vermehren unb auS

benfelbcn bie allgemeinen %(äta aufuiftellen, welche in ben

vereinzelten eingaben, mit benen wir eS |e$t in ben meifteu

Fällen ju thun haben, enthalten ftnb? — SBenn bieS mög*

lieh wäre, fo würbe baS %\tf)cn von SSaftarben in ein &y*

ftem gebracht werben förrhen, unb nicht mer)r wie biSr)er,

reine Sache beS 3u frt^ö fein. 2Bir empfehlen biefen ©c*

genftanb namentlich uuferen geiftreichen (Srperimeutiften, wie

Sfaac, SlnberfonS, Trevor, GlarfeS, ©owenS,
3 n gram 8, 23 e 1 1 dt) e $ 511 if;rcr SBcachtung.

(Gard. Cbron. No. 27. p. 451.)

Über baS Mima ber Drcr)tt>een.

^>err -Stotler/ fagt in feiner 33cfd)reibttng ber SSege?

tatton in Sava auf 10500 gup -£>or)e in bem ^aagerongo*

©ebirge golgenbeS:

Unter biefeu 5Pflan$en, inmitten ber üSÄoofe, weld)e in

Waffen von SOfartheg Stärfe von ben Säumen l)?xabl)a\u

gen, beftnben ftd) jwei fchbne parafttifchc Drchibeeu, ein

Dendrobium mit brillanten purpurfarbenen SMumen — D.

purpureum — unb eine tieine, mit Sd;einfuolTeu unb gro*

pen Sßlumen verfehene, einem Cymbidiura ähnliche ^flanje.

Obgleich biefe ^flanjeu oft einer Temperatur von 36— 38

©rab gahrenheit auSgefefct ftnb, fo würben Wir fte bod)

vielleicht in Drd/ibecu Käufern bei einer Temperatur von

85 ©rab fultiviren unb unS bann Wunbern, wenn fte nicht

gebeil)en. 2)ie SSertheilung ber Drcbibeen*gamilie ift eine

ganj anbere als id) fte erwartet habe. (§8 fiel mir oft auf,

ju Sabuan unb au anberen buuftigen Reifen Drten in ber

^>ohe beS 9)?eere8fpiegelS nid)t mehr Birten ju ftnben, war)*

renb auf 4000 gup .£>öhe bei einer 9cad)U£emperatur von

45—50 ©rab jeber SBaum bamit bclabcn ift.

2Bir verbrennen in ber Xljat bie Drchibeeu in unferen

SGBarmhäufemj unb wenn man bebenft, bap eine SSeränbe*

rung beS StyftemS biefe lieblid)cn unb merfwürbigen *PfIan*

jen fo vielen eifrigen 3üchtem, welche gegenwärtig nicht bie

Soften für biefelbcn beftreiten föuucn, naf;e bringen würbe;

fo bürfte eS ftd) wol;l ber 9Jcül;e lohnen, bap ^anbelögärt*

ner im gropen 9JJaapftabe verfuchteu, bie Drchibeeu in für)*

leren Käufern als bi8r)er ju jfatytn. (Hook. Jouru. of Bot.)

(S03ir haben fd/on vor längerer 3eit beufelbeu Sorfd/lag

gemacht, weld)er auch bereits von unferen tieften 3üd)tern

mit bem gröpten Erfolg in 2luöfü(;rung gebracht ift. Tbe

Gard. Cbron. p. 472.)

%ntcteftante ^flattjem

1. 2lu8 2$au .£) out te'S Flore des Serres Vol. X. Liv. 5.

(£af. 1005.)

Tropaeolum chrysantlimii Planck, et Lind.

(Octandria Monogynia. Tropacoleae.)

3)icfeS Tropaeolum ift eine neue Einführung in bem

Stnben'fchen (Stabliffement, unb §at juerft in ben 9Jconaten

September unb Dftober 1854 geblüht. 2)affelbe ift in ben

gemäpigten üljeilen ber ^rovinj SSogota in 9ceu*@rana ba

einhetmifd). (§8 ift eine fefjr hitbfd)e 2lrt, bem Tr. crena-

tiflorum Ilook. ähnlid), mit rein gelben SSlumcn. 2)er

Stengel ift winbenb, mit fd)lanfen, ftielrunben, wie bie SBlatt*

ftiele brüfig4;aarigett Slefteu. Die Sßlattftiele l)'\n unb tyx

gebogen, länger als bie S3lattplatte, welche freiSrimb*treü

eefig, an ber SBaftS abgeftu^t, an ber Spi^e faft e'öig*btet*

lappig, am Dianbe uubeutlich*au6gcfdjWcift?geferbt, ganj Ul)l,

hautartig, oberhalb hellgrün, unterhalb etwas blaugrün, im

Sid;te mit einem metaft^purpurrothlidycn Schimmer, unb mit

ftrahlenartigen Nerven verfeljen ftnb. 2)ie Sßtumenftiele ftef)cn

einzeln in ben 2ld;feln ber 23lätter, ftnb fürjer als bie SSlattftiele,

S-förmig gefrümmt unb uad) unten ftarf verbünnt. 2)ie golb*

gelben 23lumen haben einen fünfteiligen 5vcld/, bei bem bie

brei oberen @infd)nitte (von benen ber mittlere viel ffeiner

ift) eirunb, bie beiben unteren eirunbjelTiptifch ftnb; ber Sporn

ift faft boppelt länger als ber obere ftelcheinfchnitt, an ber
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©pi$e vcvtünut, fcb>ad; gehümmt unb grünlid). 2)ie bei*

ben oberen ftroucnblätter fuit) feilförmig, fürjer als ber Sfeld;,

nad) oben jurürfgebogen, an bei ©pifte eingcfdmittciwgc*

aäfyiit, unterhalb mit Orangenölen Slbern linirt ; bie unteren

brei fmb genagelt, länger als ber £eld), umgefefyrfccirunb*

feilförmig, fäa^rförmig*gefaltet unb an ber ©pi|3e unrcgcU

mäßig eiugefd>nittetugc$äl)ut. £cr ©tiffef ift fürjer als bie

©taubgefäfk. 2)ie brei ftarpcllen (grüßte) fmb faft bis

jur 9)iitte frei, auf bem Dlütfen breifielig mit ftumpfen, auf*

getriebenen fielen. (!X)iefeS neue Tropacolum ift im Sinbcn*

fct)cu Katalog für ben $reiS von 15 granfS aufgeführt.)

(Saf. 1006.)

Tillandsia ionantha Planck.

(llcxaiidria Monogynia. Bromcliaccac)

(Eine Keine, fel;r liebliche epipb)r;te 23romcliacce, ätynlicf)

ber Tillandsia bulbosa ber ©arten, aber von biefer I;iu*

länglict) vcrfd)iebeu. Sie I;at im $an £outte'fcl)en (Sta*

bliffement geblüht unb ift waf)rfct}einlicr) mit einer ^flan^cn*

fenbung aus SSrafilien gefommen. 2Äan r)ätte il;r eben fo

gut ben tarnen tricolor (breifarbige) beilegen tonnen, beim

fie b)at wirflid) brei mit einanber fontraftirenbe garben; baS

Staut ift graugrün, bie SSrafteeu farmin?rofeurotl), bie 23lu*

meu auSgejeidntet violett. — 2>er «Stengel ift abgcfürjt, an

ber 95aftS junge ©cfyöfjliuge treibenb. 2)ie Slätter fmb

aufredet* abftel;enb, bad^iegclartig geftellt, breit-linienförmig,

nad) oben ju aümäfylicr) vcrfd)mälert unb fpijj, birf, mehlig?

beftäubt, bie oberen rofemfarmoifturotf), bedblattartig, wenig

bie SBlumen überragenb. Slumen wenige, eiugefeuft. 2)ie

SSlumenfronen f;übfd) violett, mit verlängerten, in einer 9töl;re

jufammengerolltcn (Sinfc^nitteit. ©taubgcfäpe fürjer unb bie

©riffel länger r)erauSfel)enb. (3m £outte'fd;en Katalog ju

15 granfS notirt.)

(Saf. 1007.)

Lavatera maritima Gouan.
(DIonadclphia Polyandria. Malvaceae.)

(Ün aübefannter ©trauet) auS bem mittägigen (Suropa,

mit f)übfd)en grofien weißen, an ber SaftS violetten SSlumen,

Der bereite feit 1597 in ben ©arten fultivirt wirb.

($af. 1008.)

Miltonia spectabilis Lindl. ; var. Moreliana.

2>iefe fefjr fct)öne Drct)ibee ift bereits in ber Slllgem.

®arten3. XIX. p. 216 erwähnt.

(£af. 1009.)

Genetyllis macrostegia Turczn.

[Genetyllis fuchsioides Hort.]

(Icosaudria Monogynia. Myrtaceac.)

Saf;rfcv)einlicl) würbe biefe fc^öne $flauje vom Gerrit

2) tu mm onb enbedt; {ebenfalls ift fte in 9ccu?.£)ollanb

einl;eimifd;. 2)er Stengel ift f;alb ftrauct)artig, einfact) ober

äftig wie bie ganje ^ftanjc fal;l. 2)ie 23lätter ftcl;en freuj*

weife, ftnb fifceub, liuienförmig4äuglid;, ftumpf, an ber 23aftS

verfdjmälert, am Dianbe fnorpelig?gejäl)ut, punftirt. 2)ie

2Mütf;enföpfe fmb ftljeub, gipfelftänbig, erft aufrecht, bann

nidenb, von einer Rillte umgeben, bereu SSlätter blutrotl;,

groß, umgefcl)rt'cirunb unb breimal großer als bie 23lumen

ftnb, welche uoer) von jwei befonberen Srafteen geftül3t

werben. Der £eld) ift füuflappig, unb fjat eine fünf* bis

Seljnrippige 9tol;re. 2)ie Äroueublätter Hein, eirunb, weiß

Wie bie ruubltd)en ^eld;lappen. ©taubgefäfje 10 fruchtbare

unb 5 9?ebenftaubgcfä(3c.

(Sine jweite 2lrt, Genetyllis tulipifera Hort., wirb in

ben ©ärten fultiütrt; biefelbe ift äftiger, cidjter, bie SBtätter

ttiel breiter, beutlict) geftielt, mel;r genähert. £)ie ^)ülle ift

grünlidj^weip, rofa^geftreift unb fdt)attirt, boppelt fo grop wie

bei »origer. ©ie würbe vom ^errn 33 a d l) o u f e ju§)orf

aus Stuftr alten eingeführt, blühte juerft bei ben ^erren

©arasa^ ju Sßriftol unb erhielt von ber Horticultural-

Society m Bonbon bie ftlberne äRebaille.

53eibe Slrten fmb ^radjtpflanjen, bie reidilict; btül;en;

fte würben bereits erwähnt in ber 2111g. ©artenjeit. XXIII.

p. 246 u. 247.

(Saf. 1010.)

Physalis Alkekengi L.

(Pcntandria Monogyoia. Solanaceae.)

3ft bie l;inlänglid; befannte Subenftrfdje, welche

vom füblid;en (Europa aus ftd) aud; bis jttm Horben I;itt

verbreitet [)at. SGBegen ber aufgcblafeucn, mennigrothen grud;t*

feld)e fann fte alterbingS als 3i crpprtrtä e fürs freie Sanb au*

gefeljen werben. 3)ie firfd;eitartigeu, fdparlad;rott)en beeren

fd;medeu fü^fu»^^/ wenn fte aber 'mit bem Äeld) in 93e*
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rüfjrung gefommen ftnt», wiberlicl;4>ittcr; cfjcmalS würben fte

in ber 9Kebicin gebraucht.

(£af. 1011—1012.)

Chaetogastra Lindeniana Planclion.

(Decandria Mouogynia. Melastomaceae.)

3uerjt mürbe biefe ^rä^ttge ^pflanje vom ^erm Sin ben

entbedt, ber fte auf bem ©ipfel beS 9)ionferrata, einem

ber ftulminationSpunfte beS f;of)en VlateauS von Bogota,

in einer «£>öl;e von 9480 gup fanb; fpäter fammelte fte ^err

Sd)Iim in ben VaramoS ber ^roviuj ^amplona (9?eiu

©ranaba), unb führte fte lebenb im £inbenfcr)en (Stabliffc*

ment ein, wofelbft fte im September 1854 blühte. Sie tut*

bet einen (Strand) von 3— 6 gujj <£)öf;e, mit bufdjnger Ver*

äftetung, biden, raupen Sßtättern unb bunfelrotl;en großen

SStumcn. 55ie Slefte ftnb, wie bie Vlättcr auf ber Unter*

fläd)e roftfarben^ftljig; bie Vlätter ftnb furjgeftielt, läuglid;*

cirunb, fpiljtid;, fünfnervig, 2)ie Vlumen ftel;en in ben 2lcr)*

fein ber SMätter faft rispenartig, unb Die 23lumenftield;cu

ftnb fürjer als Vlätter unb SBlumen. 3)ie Vlumenfrone

ift fefjr groß, blutrot!;, mit umgefel;rt*eirunb4eilf6rmigen ftro*

nenblättem, weld)e breimat länger ftnb als ber ^e(ct). (3ft

mit 25 granfS in Siuben'S Katalog von 1855 aufgeführt.)

(Saf. 1013.)

Locheria magnifica Planch. et Lind.

(Didynamia Angiosperinia. Gesneraceae.)

2)iefe prächtige ©eSneracee würbe vom ^errit Sriana

auö ber Vrovinj Vopai;an in 9Zeu*@ranaba eingeführt

unb t;at im Sinben'fd)cn (Stabliffement ju Druffel im leg-

ten ^»erbft geblüht. (§S ift eine frautartige ^flan^e mit einem

aus fdjsuppenartigen Knollen beftcl;cnbeu 9U;ijom. 2)er Sten;

gel ift aufrecht, 1— 2 guß l;od), wie bie SSlumenftiele, Vlatt;

ftiele unb bie Nerven auf ber Unterftädje ber Vlätter rotf).

2)ie Vlätter ftnb läuglid);eirunb , fpitj, gefägt, auf beiben

gtädjen weidjljaarig. 2)ie Vlumeu ftnb wecf;felftänbig, lang

geftielt, unb ber fdjlanfe Stiel ftcl;t aufredpt. 2)ie Vlumeu*

frone groß, fcb,arlad)rotl;, mit flachem, weiten, ausgebreiteten

Saum, ber auf feiner Dberftädje mit fd;war3? purpurroten

Sinien unb fünften gejiert ift, unb fünf abgerunbete, we*

nig ungleiche Sappen f;at. (3n Sinben'S Katalog von 1855

ift biefe Vflanje mit 20 granfS notirt.)

in &ävtncveien.

2)er lanbwirtl;fd;aftlid;e Verein von (Slermont veröffent?

lid)t folgcubcS gaftum: (Sin ©artner bemtfjte 511m 3(nftreid)eu

von §o(3Werf in feinen @ewäcr)Sl)äufern Steiuf ot;lentl;eer

aus einer Seud)tgaSfabrif, weld)eS Slnftridnnittcl neben bem

duften ber fcr)rvar$en garbe nod; ben Vortl;eit ber bebeuten*

ben 2öol;lfeill;eit bot, iubem bie Soften beffelben nur I vojt

bem betrugen, was bie bitligfte garbe gefoftet t)ätte. 2>aS

2lnftreid;en würbe im Spätf;erbft vorgenommen ; im grüf;jaf)r

bemerfte ber ©ärtucr mit (Srftaunen, baß bie (Spinnen unb

Snfcften, bie ftd; fonft in feinen @ewäd)Sf;äufern angefiebelt

Ratten, verfdnvunbcn waren. 3ugtcicb bemerfte er, baß Sßein*

ftoefe am Spalier, bie feit Sauren frä'nfelten unb bie er beS*

fjalb entfernen wollte, ftd) plo^lid; wieber fo erholt Ratten,

bap fte il)tn wieber bie fd;6nften ürauben brachten. &i be*

ftrid; nun bie Spaliere unb ^fäljle von allen Säumen, bie

von Snfeften angegriffen waren unb feine Unternehmungen

Würben mit gutem (Srfolg gefrönt, bie Scr)necfen unb Raupen

verfdjivanben, wie bie Snfeften unb Spinnen, unb bie bis

baf)in franfen S3äume trugen I;errlicfje grüßte.

($oh)rect)nifct}eS Sourual.)

Tropaeolum (hybridiim) Zanderi Dietrich.

3m vorigen 3af;rgange biefer 3eitfd)rift 9Zr. 47. würbe

biefeS b/tnmbe Tropaeolum vom ^errtt Dr. £>ie trief; be?

febrieben unb äugleict) jur weitem Verbreitung empfohlen.

J^err Smitf; u. 6omp. in Hamburg ftnb von je£t ab

bie alleinigen SSeft^er ber ganzen Vermehrung unb ftnb aus

biefer S$ an be IS gär tu er ei gefunbe, fräftige (Sremplare

a 1 ül;lr., 6 Stücf 4 Xf;lr. ju bejieljen. 2)affclbe eignet

fiel; roegen feines auperorbentlidjen fdjmellen üppigen 2Sud;fcS

unb reid;er 23lütt;eufütle ganj befonberS jur Sßefleibung ber

9)?auem, Sauben, Spaliere unb äl;nlid;cr 2luSfd;inücfung

foWol;l für baS freie Sanb, als auef; für baS ^altl;auS.

gerner ftnb folgenbe Vflanjen, bie ftet) 31t Vlumengrup*

pen unb für bie Sopffultur eignen, unb jum erften 9)?al in

ben Raubet gelangen, ju empfehlen unb bafelbft 31t be3ief;eu:

Pentstemon azureus superbus 18 Sgr., purpureus bybri-

dus 6 Sgr., atrocoeruleus 12 Sgr., magnificens 6 Sgr.

unb Heliotropium Beauty of Boudoir 31t 12 Sgr., bie

fd;önfte Varietät von ben uns jeljt befannten. D—0.
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Agave geminiflora Brande.

(Littaea geminiflora Tagliab. — Yucca Boscii Dtsf.)

3u tcn ©ewäd^bäufern beö Äönigl. ©ei;. Cber^of*

bud)bmrferö $etth 35 e tfet ift gegenwärtig eine blü^enbe

pflanze von Agave geminiflora anö beut SBintcrgartcn

Sr. Äönigl. £obeit beö ^rinjen ft'ktX von Greußen

aufgeteilt. 2>et 33(ütl)en|\t)aft I;at eine .£öl)e von 12—13

guf erreicht mit» ijt mit unjaljligen 53lütl)cn bebetft.

C-o.

3>erjcid)nif} bei
-

23 a u m f d) u I en, Stauben unb

.£>au ö*^fl an jen 5« ;OI)lcii&orff tmb
^ i»b ho , G i g c n 1 1) ü m er b e r S$ a m m er 93 a u nu

fd)u(en. (9tr. 13 u. 11.) ^ambuvg 1855.

33on ben Siatalogcn, weld)e altjäljrlid) auö ben beben*

tcnbfteu .^anbetögartnercien crfd)ciucn, ift ber obige einer ber

bead)tcuöivcrtl)eften, ba er in alten Steigen beö ©arten*

baueö eine (o rcic^[id)e 2litöival;l von Pflanjcu enthält, bap

man von ber 2luöbel;nung beö Gtabliffemeutö feinen gerin*

gen 23egviff befommt. 3n ber 3Iiifsäl)tung beö »erlaube*

neu Cbftcö vermipt man feine bor feineren unb öorjüg*

lieferen Sorten, unb alle, bie bäum*, ftraud); unb frautarti*

gen grud)tarten ftnb mannigfaltig vertreten; aud; vcrfd)te*

bene ©emüfe unb fräuterpflanjen ftnb mit l)injngcfügt.

Ungemein rcid) ift bie Slufjäijlitng ber 3>«'- unb 2öalb*

53äume unb Straucf)er. Unter biefeu ift Wirffid) bie 2lnö*

wal;l fo gro^, bap gewip jeber Sßunfd; befriebigt werben

fann, unb eö jeidpuet ftd? biefe 2lbÜ)ci(ung nod) babnrrf)

auS, bap ftetö angegeben ift, ju weldjen Stupftanjimgen ftd)

bie verfebiebenen ©eböljarten eignen. Sie Siefen ftnb l;ier*

bei nid;* minber ftavf vertreten. Gbenfo rcidn)altig ift caö

äkrjeidmip ber im greicu atiöbaiicrnbeii f^öublüf)cnbcii

Stauben, unb ift and; I)ier jebeömal angegeben, auf welche

SBeife fie ftd; am beften jur 2luöfd;mücfnng venvenben (af*

feit. Sind; von ben ©cmäcböfyauöV'flaiijen ftnb auö ben bc*

liebteften gamilieu eine grope S(ttjal)l von Sitten aufgeführt,

namentlich ©cöueraeeen, Slroibeen, Gacteen, Ord;ibccn, garrn,

inbifdje Sljalecn, 9il)obobenbren, Pelargonien k. 35er 9iad;*

trag (9fr . 14) giebt ein 5krjeidnüp ber fpäter iMiijugcfom*

meneu pflanzen, unb enthält befonberö viel Sfetteö unb Set*

teueö. 2)ie greife ftnb überall fo mäpig alö möglid) ge*

ftetlt. 2luf ein fo reid)l)altigeö äkrjetdmip bie ©artenfrennbe

aufmerffam ju machen, hielten wir für unfere $flid)t, jiu

mal ba unö ber ©rünber beö Gtabliffemeutö alö ein auö*

gezeichneter unb juverläffiger ©artner befannt ift, auf beffen

Dieetlitat fid) jeber verlaffen fann. 21. 2).

$lad)vid)t fnv ©aitcits tmb fyavtiicbbabev.

Gin red)t tüd;tigcr ©ärtner, namentlich in ber Sanb*

fer/aftögiirtnerei, gcbiloet nach ber $ejjolb'fd;en Schule in

9Jfuöfau, ivirb vom Svimft* unb ^aubelögärtner §. G.

n cm an u in Grfurt nachgevoiefen unD empfohlen. 2>er*

fclbe nimmt nicf;t nur allein baö jur ^arf* unb ©arteuau*

läge beftimmte Terrain auf, fonbern fertigt aud; bie päne
baut au unb führt auf Verlangen bie 2lulage auö. D—o.

3«r ^adjrtdjt an imfcre ^ounenten,

SSielfadje Anfragen, üb bie illttminirteu Slbbilomtgcn §us eiligem, ©avten^eitung noct) nac|trägtict; 51t

chatten finb, vevaulaffen im§, ben geehrten 2lüncl)mcrn unfever Bettung bie ergebene S)tittbcilitng 311 machen,

öa§ Wir in ben ©tanb gefegt ftnb, tiefe 3lbtftrtrte S3cilagc gegen 9?acf)jai;htng von (Sinem .Xlialer für

gtoÖlf fauler folorirte 2(bbifbimgeu, Von benen oi3 jc|t net;t evfef;icuen finb, verabreichen ju fönnen.

Sßon tiefet 3 c i I
l"
i')f'ft cvfdjcinen ntle 14 Sage ja'ci JBogen in Guarto; n>o cä jur meuteren SJcrftäntilidjfeit bti Utfttt erfortetlifl) ift, füllen ftupfet unD ^oljfcljnitte beigegeben

loerteit. — Ecv SPtti« eeä So^rjct»Ö« ift 5 Sljlr., mit 12 inumiiiirteii Slbbiltuitßcit 6 fft)tt! — 'Jüle ©udjDaitblungeu, 3€itHitgä=Cs-rpeEitioncii unb !jjoftiiniter neljmeii 8effcdui;gen

auf tiefe 3eitfci;tift an.

Verlag ber 9caud'fd)en Sudjl^anMung. Serlin. 3)rucf ber Sätaudf'ft&efi iBncfebrudcrct.
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SlU^cmeine (!3artcmritUH^
(Eine <3ettfcl)rtft

füt ©dttttetei ttttfr aüe &atmt ttt 3$e$tefmttg ffc&eu&e SSiffenfdbaftctt.

3n Skrbinbuna. mit bcn tücfttigften ©artnern tmb SSotanifern be3 3n* unb 2lu6(anbe6

htrauägcgcbcn oom

Dir. Jrrirtirtcl) €>tto «* *r. 2llbirt SHetricl).

3 tt t) n 1 1 1 Oncidinm acrobotryum, eine neue £)rd)ibec, befdjricbeu Dem .f>crrn Dr. ftr. Älo(;fd). — Lycaste costala Lindl., eine

neue £)rd)ibee, befd)ricbcn vom £errn Dr. Älogfd). — ®ie permanente «pffaiiicn = ^IiidftcUiing in ^Pam'. 33on Ulbert ©ictridj.
— 3Bol)(rieri:eiiber 2l)ce. — Sibgebilbete ^flanjcn in Curtis's Botanical Magazine. — 9Jcitt()ciImt<i. — ?lu 9lc(feufreimbc.

Oncidinm acrobotryum,

eine neue, von bem S^txxw Cbergartner ©teljner in ben

9BarmI;äufern beS £errn 5?ommerjienratf) 2. Die icb.cn f) eint

ju Sßerlin gejücbtete, intereffante Drdjibee.

Oncidium (Heterauthium. Pentapetala. Micropetala.

Labellum panduratum.) acrobotryum KL Pseudo-

bulbis dense caespitosis lenticularibus ecostatis mo-

nopbyllis; foliis oblongo-lanceolatis obtusis coriaeeis

recurvatis, undique miuutissime albido - punetulatis,

supra canaliculatis, subtus carinatis; pauicula ramosa

tcrminali octopollicari erecta viridi sanguineo-varie-

gata; bracteis ovatis acuminatis membranaccis, apice

recurvis; floribus flavidis rubro-maculatis pedicellatis;

perigonii foliolis oblongo-obovatis ineurvis, apice trun-

catis obsolete apiculatis, basi attenuatis, interioribus

apice hastato-subapiculatis; labelli laciniis lateralibus

parvis auriculiformibus obtusis rubro-punetatis, inter-

media flava uuguiculata, apice dilatata biloba, crista

pentadaetyla centro albido-pubescente ; columnae na-

nae alis albidis rubro-punetatis semilunatis.

Oncidium ramiferum Hort, lleichcnheimianus.

2Mefeö nuufnnirbige Dncibium ift bem 0. Harrisonia-

mim Lindl., mit welchem cö und)rfd)etnlicl) baö SSaterlanb

SBrofiften gemein I;at, fel;r nolje oenvanbt. SBäbrcnb
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(enteret jebed) fugelige, an ber Spifoc cingcbrürfte Schein*

fnollen, an ber©afi$ bcffelbcn cntfpringcube, von einet Sdjcibe

umgebene fparrige Siiflpcn, lansettförmigdangjugcfpi&te 23vaf*

tccn, fadenförmig« gelbe glügel ber ©eü1)lcd;tö|au(e nnb

vcrfcbrt*ciförmige, an bei- (Spifoe fapujcnförmig*ciiigebogeue

2lubäugfel bc>3 5?roucnlippenfammc3 tragt, jcicf;nct ftd) 0.

acrobotryum burd) linfcuförmigc £d)ciiifnol(cn, anf bcm

©ipfcl berfelben cntfpringcube freie aufrcd)t*vcräftclte 9{iöpcn,

eiförmig* langnigefpijjtc 23raftcen, weife rotbpunftirte fyalb*

monbförmigc ftlügel ber ©riffelfäule nnb bitte? einen fronen*

lippenfamm aud, ber in 5 2lul)ängfet geseilt ift, wovon bie

beiben obern biddanjettförmig, bie brei untern aber Pfriemen*

formig ftnb.

JDie ScfjcinfnoUcn bcö neuen Dncibiumö ftnb $— 1 3oß

lang nnb breit, £ie 23lättcr 3— 5=1 3olt lang nnb 12

bis 16 Siniett breit. £ie veräftelte Düßpe, 8 Soll lang,

entfpringt fd)eibettloe3 in beut 2£iufel beö gipfelftänbigcn

S5Iatte6. Sie Stütjeit ftnb 1 3oU langgefticlt, von linicn*

langen, jurütfgcfrümmten, burd;ftd)tig4;äutigcu 23raftccn ge*

ftü|)t, Ijctlgclb, braunrot!) *gcflerft nnb 9 biö 12 Sinicn im

£urd)mcffcr. S)ie SBlütI;cnr)ülltl)eile 5 Sinieri lang nnb 2

Silixen breit. !i)cv 9??ittcllappcu ber ftronenlippe 5 Sinicn

lang unb breit. Sie fingerförmigen 2lnt)äugfcl be3 ^ammcö

Ianäett*pfriemenformig, aufrcd)r, gelblid)*voci(} nnb bie roei*

füen, fyalbinonbförmigcn ölüget ber @efd)led)t6fäule it)rer

ganzen Sänge nad) angcroad)fcn.

Lycaste costata Lindl, .

eine burd) §errn von Sßaröjcvoicj auf bcm £uttnbiu*

©ebirge entbeefte unb in Europa eingeführte Ord)ibee, von

bcm ^»errn £unft* unb ^anbclSgärtner S. 9Jtatt)ieu

gejüdjtet.

SBefcfyricbcn t>om $cvrn »r. J^v. iUofefcft.

Lycaste costata Lindl Pseudo-bulbis ovatis com-

pressiusculis leviter angulato - costatis di - tripbyllis

;

foliis longissimis acuminatis quinquecostatis, interne

longe attenuatis; scapis crebris unifloris pseudo-bulbo

duplo longioribus vaginato-bracteatis ; bracteis magnis

albicantibus rectis, apice cucullato-attenuatis, suprema

ovario multo longiore; floribus magnis; perigonii fo-

liolis exterioribus ex albido - virescentibus elongato-

oblongis obtusis majoribus, supremo ineurvo, latera-

libus explanato-deflexis subfalcatis, basi calcaratis,

interioribus convexis subineurvis, basi attenuatis la-

bello gymnostemioque candidis; labello trilobo, laciuia

intermedia obovata rotundata, marginibus lateralibus

inciso-fimbriatis, appendice lingnlato carnoso emar-

ginato adnato 5-costato inter lacinias laterales; gym-

nostemio elongato ineurvo, inferne villoso; antbera

glabra.

Lycaste costata Lindl. Miscellaneous Matter of tbe Bot.

Reg. 1843 p. 15 n. 3.

<5d)cinfnol(cn 3s %oll lang unb unterhalb ber 9JJitte

Ii Soll breit. Stattet 11—21 gujj lang unb 2^-4 3olt

breit. Scfafte 4—6 3oll taug unb rabenfiel bid. 93raf*

tccn 14—2 3otl (ans / bie oberfteu bie größten. Slcujjere

Slütr;en$itütr)eile 21 3o(l lang unb 9— 10 Stnten breit.

Sporn 8 Sintert lang. Snnere SlütrjcnMfltßette 2 %oVL

laug unb 8 Süden breit. Äronenlippe 2 Soll lang. SÄitV

lerer Sappen 1 %olt Inng unb 9 Sinieu breit. ©efd)lcd)tö*

faule jolllaug. grud)tfnoten 9 Sinter! lang.

fett

permanente ^flnu^cn = ^(ltßpcllimg in $arte.

föon Sllbcrt Sictrid).

23ei meiner 2(mvcfenl)cit in ^3ari6 in ber legten Jpälfte

beS Suli war eö natürlid), bajj id) aud) bie permanente

s4$flanjen*2luöfteu'ung befud)te. SBefanntlid) fyatten ftd) bie

Societe Imperiale unb Centrale d'Horticulture ju ^atiS

im 3)ecember v. 3. mit einanber vereinigt, um roät)renb ber

3ett ber großen 3nbuftrie*2luöfteüung von 1855 aud; eine

allgemeine unb permanente $flan$en*2luöfteluutg ju verau*

ftalteu, unb jwar roo möglid) in ber SRät)e beS Snbüftrie*

^alafteö. 3" biefem 3^ed erl;ielt bie ©efellfd;aft einen

tylai} jn)ifct)en ben Säumen ber Cbamps Elysees von un*

gefä()r einer ^eftare gvop. 2)iefer $lal^ liegt bcm Snbuffrie*

^alaft gcrabe gegenüber, unb ba aud) bie (Eingänge beiber

ftd) gegenüber beftuben, fann man Ieid)t auö (Sinem in ben

Slnberen gelangen, ©erfelbe würbe nad) bem platte be6

Gerrit Sor;re, 2lrd)iteftcn unb Sanbfd)aft8gärtner in

s43ariö, augelegt unb bebaut, unb man ftel)t barauf mehrere

@eit)äct)öl;äufer, Seite, ^avillonS, freie Seete, ©traud)partieen

u. bergt., foroie jur 2lu6fd)müduug ©priugbrunnen, Sßafen,
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Statuen, unb eublid; al6 Diufyepläfce vcrfd;iebeuartige @ar*

tcnbiiufe.

©ine genaue 23cfd;reibung bcr ganjctt Slulagc läßt ftd;

of)ne beigefügten plan (bcr bem fänfitcf; ju fjabenben Ka-

talog beigegeben ifi) nid;t gut geben, ba biefelbe of)ne bie

geringfte Svmmetrie ausgeführt worben, weöfyalb id; mid)

auf eine Sd;ilDerung bcr aufgebauten @cwäd;gf)äufct unb

ber Vorjüglid)fteu ciujclncu Partiecn befcf;ränfcn muß. 3)er

ganje Cß[a§ ift eingelegt, unb angepflaumte Straud/partiecn

jtefjcn ftd; au ber Umbegung entlang. 2)er ©ingang ftnbet

bind; jmei l)übfd;e eiferne £f;ore ftatt, unb I)intcr tiefen

ftcf;cn jwet Käufer für bie wact/fyabenben Sßcamtcn unb in

einiger ©ntfcrnuug jwei größere Statuen, ©ingetreten ftefyt

man eine Slnjafyl vcrfd;iebener Pflanjenbccte, tfefli frei,

tfjcilö mit 3 c ' tcu überbetft, unb im ^intergrunbe bemerft

man bie I;übfcf)en ©arten bcr augränjeuben ^»dufet unb

paläfte. JDie Säume ftnb alle mit f)übfd;cn Sd;lingpflan3cn

•umwuuten. Sind; an freien Plänen fef> i t cß nid;t unb bie

einjelnctt ©ruppiruugcn ftnb oft mit vielem ©efetjutaef au8*

geführt.

£>ie pflanjcnfyaufer ftnb von ©ifen unb ©laß fonftruirt

unb jWr ftanalfyeijung eingcrid;tet. 2)a§ vorjüglidjfte unb

größte 2Barml)auö am änßcrftcu wcftlidjcn ©übe beö ©ar*

tenß, ift ungefähr 100 gitß taug unb 25 gttß breit unb im

sDiittctpunft bnrd; einen Sranfcpt um 50 guß erweitert.

3n bemfelbcn beftnben ftd; vorjugSweife Palmen, palmeiu

artige Siliacecn, ©r/cabeen, ?lroibeen unb anDere 2öarml)au3*

pflaujeu mit fd;önen blättern, unb Von blüfyenten Sad;cu

füiD natürlid) bie Drd;itecn auö beut ©arten beö ^errn

Peöcatore bie Ijervorragcubften, aber aud; bie SDJcnge ber

blüf)cnben ©ioriuien mad;te feinen geringen ©ffeft. 2öäfj;

reub unferer Sinwefenljeit waren nur wenig Drd}ibcen in

SLMütfye; einige Stanbopea-2lrten blühten ol;ue 2luöseid;nung,

tod; war eine fcf)r fd;öne Aerides ba, beffen 9tamen nur

aber uidjt angeben tonnen, ©lorinien fyatteu bie ^erren

Sioöciaub jn 23crueuil, Dtiffogcl ju Pariö unb

Semoiue ju 9cancv/ eingeliefert, legerer Gloxinia Priii-

cesse de Prnsse. 2)ic Herren ©autfyicr 51t 93t ontrouge

Raiten ©Ioriuien unb 2ld;imcne3, «g>err 9Jcatf)icu Sol)u

}ti Pariß eine blüljcnbe Buginvillea spectabilis eingefanbt.

2)aö jweite 2BarmI)au3, ungefähr 60 guß lang unb

24 guß breit, war ein Stauarium, elegant gebaut unb von

£errn Sßan «ö u tte in ©ent uod; eleganter ait6gcfd;mütft.

Unftrcitig war cö baö SSefte auf ber gaujen 2luöftellung,

unb waren bie Söafferpflaujcu nid)t meiftcutbjcilS noef, in

fo jngenblidjem 3uftanbe gewefen, fo l;ätte man e6 brillant

nennen fönnen. 3tt bem SSafftn befauben ftd; Victoria re-

gia, Euryale ferox, Nymphaea ednlis, rabra, Ortgiesi-

ano-Devoniensis unb gigautea, wenigfteng in blättern,

benn von SStumcn fal; 3ief. wenig. 2)ie Victoria I;atte

einige l;übfd;e Keine Blätter gemacht, aber ob fte in biefem

Saljrc uod; blühen wirb, muß erwartet werben, äwn au.-

bern SBarmfjaugpflanjen I;atte ^err 58 an £outte bal;iu

gebrad;t: Cyperns syriacus
;
Sarracenia Drnmmondi unb

flava, Bambusa nigra, Aphelandra Leopoldi, Musa ze-

brina, Aspleniurn Nidus unb 3udcrrof)r. 33on auberen

9Baffcrpftan3cn waren uod; Pontedcria crassipes unb Pistia

blüfjenb Vorlauben.

g-ür Sfaltljaitypflaujen waren jwet Käufer eingerichtet.

S)a6 eine war 75 guß lang unb 24- guß breit unb enthielt

rcct;t fyübfd^ @ad;eu. 2lm intcreffanteften war unö eine

Sammlung blül;cnber curopätfcf;er Dvct)iCecn vom ^erm
Dr. 33oiöbu»al in $ariö; cö waren ungcfäbr 30 Söpfe

mit ben vcrfd;iebcnftcu Slrten, alle in fräftigen ©remplareu,

barunter Ophrys, Orcbis, Epipactis, Liparis Loeselii, Se-

rapias n. a. 23ou anbem ©egenftänben fal; man faptfd;e

Srieu unb ©labiolen, fd;6n blül;enb, id; glaube vom ^errn

Srnffant aus Sßerfailleö, vorzügliche ©acteen vom £errn

©elö, Statice Halfordi vom Sjcxxn Semoiue, Diplacus

californicus vom £>errn ©uertu^9Jcobefte pt ^iarig unb

verfd;iebcneö Qlnbere. 3n bem anbern £altf)aufe, 50 guß

lang unb 30 guß breit, befauben ftd; Mitraria coccinea

vom Sjcxxn 2) a liiere ju ©ent, eine Sammlung ©acteen

unb ©upl;orbiaccen vom ^errn ©orba» in ^artö, bann

Pelargonien, Scrbencn, gud;ften u. a.

Seete im freien £anbe mögen circa 50 vorl;aubcu fein,

viele von tiefen waren frei, viele aubere aber aud; mit fel;r

jicrlid;eu ßetten unb d;incftfd;cn S)iid;cru bebedt. ©ö würbe

31t weit füf)rcn, bie Pflaumen auf allen tiefen Beeten anjit^

führen, wir wollet: be6l)alb nur baö Sorjüglid;fte f)crauöl;e^

ben, unb im Slllgcmciuen bemerfen, waß ftcb) ungefähr ba*

rauf befanb. f&on blül)cnbcu pflanjen ragten vorntgöweife

bie Siofeu, Pelargonien, 9Ie(fcn, petuuien, gttcbftcn unb

5)af;lien in köpfen i;ervor. Sllte biefe Sad;cn waren fcf;r

I;übfd;, oI;nc baß gerate etwaö Slitögejeic{;ucteö ftd; tarunter

befanb. 33eu 9iofeu waren mehrere ^olleftioneii ba, tl;eilö
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bufd>ige, tbeilS $o$ß&mmigfc auch 9tcm on tan t - 31 c fcu, fewie

abgefchuittcne Sortiments - unb Samenrofcn. Pelargonien

waren am reidjlichften vertreten, bod) mcift nuv gewöhnliche

Sachen, unb jum Sancv^elargonicu. 23on Stellen

haben wir jwei recht büb|'d;c Siolleftioueu bemerft, von ^e*

tiinten unb gu<$jten mehrere, unb alle in fd;önfter SStüt^c,

aber auSgcjeicbucte Sotten finb uns nid;t aufgefallen, C5inc

Sammlung recht hübfeher (Srifcn war vorbauten unb bie

Xablien in 2-öpfcn nahmen ftd) fe§t c\nt auS. 93on nicht

blütyenben pflanjeu waren reichhaltige (SoniferetuSammhuu

gen vorhanbeu, aber fo fräftig bie (üremplare Ovaren, fo waren

fte bod) mciftentl;eils ju jung, um befonbevö inftruftiv ju

fein. Ginjeleremplare von vcrfcbicbencu 2lraucaricu, Abies

spectabilis, Fitzroya patag-onica unb einige größere Pinns

faf) man allerbiugS. Phormium, Yucca unb Agave waren

vielfach ju £eforationcu verwenbet. Sind; 2kcte mit auuu-

eilen gßftai^en waren ba, bie ftd) jum Sfjeil gut attäua|*

mcn. Vcrouica Andersonii unb bybrida fanb ftd) über?

all jerftreut. Sind; red;t hübfer/e 2)elpl)iuien waren bemerk

bar, begleichen ^ertenften.

2>aS Dbft unb bie grüd;te waren in befouberS über*

beeften SßaöillonS aufgelegt, unb il;re 2lnjal;l festen beim

erfien 2lnblicf fefjt groß ju fein, allein als man uäf)er jufal),

war bet größte 2^eil fünftlich unb nachgebilbet. 2>ie wirf*

ltd; natürlichen waren allerbiugS fef;r fd)ön, aber fte waren

aud) auö ben verfd)iebenften ©egenben granfreicbS jufam*

mengefommen. 2>aS ©emüfe war aller (S(;ren wertl), unb

ein fo vortreffliches ©emüfe l;abe id; noch auf feiner unfern

SluSjiettungen gefefjcn. 2)aS vorjüglidjfte von grüßten unb

©emüfcn wollen wir in bunter 9ieif)e aufführen, wie eS

grabe vorgefommen ift. SDcabamc SBilmoriu in ^ariS

I;atte eine vollftänbige Sammlung von (5'rbbeeren aufgeftellt,

bie fetyr reich unb fcb)ön war. 2lprifofen, pflaumen, Pftr*

ftd;en, 23imen, 2lepfet unb Sßein waren jwar reid;licr) vor*

b)anbeu, allein ein auS mannigfachen verfchiebeuen grudjtarteu

bcfter)cubcS Sortiment haben wir uirgenb bemerft. grü(J;tc

von Eriobotrya japonica hatte ^err dl an tonnet »ölt

«gje^ereö eingefanbt. 2luS ©teilten waren Drangen unb

Vanille ba, auS 2llgier Drangen unb Zitronen, auS 23libar)

Drangen, (Sitroncn, Sebrat, pompclmufen, 40 teigige $ar*

toffeln, 3u<fetrphr; auS (Sonftantine Drangen, SDiiSpeln,

^naef* unb gewöhnliche Sftanbeln; von Saiwnue (Sitroneu,

bie bafelbft im freien Saube gejogen waren. Sind; fd;öue

iCiv|'d;en fal) mau noch verfdn'cbentlid;. 33lumenfoljl war

alle vortrefflid), bidjte gcfcb>ffcue Stopfe; ein fcf>r gute«

2lnfel)en hatten bie ^ülfenfrüd)te, bie 9iüben, ßwiebeln, Xo*

waten ober Siebeöapfel. 21 ud) einige 2(nanaS waren uor*

hauben, boch nicht auö fyaxtö felbft, fonberu auö SJcelto

vom ^errn 6 o u c i e u r. Melonen unb ©urfen waren

wenig »ertreten; 2Baffermclonen bemerfte ich gar nicht. 2luf*

fallenb waren einige fef;r hübfdje nolltrageube gruchtbäum*

d;en in Üöpfeu, boch fonnte man f)iet leicht getäufd;t werben,

benn alö ich ju einem fef>r hübfehen Äirfchbaum trat, waren

SMätter unb grüchtc fünftlich. 9ioch war ein befonberer

^avillou für @artcugerät()fd)aftcu unb fünftlichc ^flaujen

unb SBlumen vorhanben. Unter ben erfteren war viel 3n--

tereffantcö vorhanbeu, unter ben (enteren fel;r fouberbare

SDinge. 2luch faf; man f>ter Sammlungen von SSBurjeln,

©etrcibeaf;ren, gettpflanjen u. bergl. Slöe biefe Sachen

Waren gcwi(3 feljr inftruftiv, jeboch erlaubte ec3 bie 3 e i*

nicht mel;r fich langer anfjufjolten. (Sin groficr 25ogelfäfig,

mit verfchiebenen meift auölanbifd)eu Singvögeln, unb eine

2lujal)l SBaffervögel belebte noch bie Slueftellung.

(Sin Urtf)eil über biefe vielgepriefeue 2lu6ftellung werben

Wir unö auch wol)l erlauben bürfeu; wir müffen aber ju

unferem SSebauern geftel)cn, bafj fte unS feineSwegeS befrie*

bigt l;at, auch fd>ieu cö une3 nicht allein fo ju gef)eit,

fonberu baS ^ublifum fd;eint allgemein wenig @efd;macf

baxan ju ftuben, benn wir waren bie einigen Slnwcfenben

in einer %tit von mehreren Stuuben, wahrenb ber SnbujWe*

palaft voll von 9Jcenfd;en war. Unfcr öfter getl;aner 2luS*

fprud; beftätigte ftch aud; l)ier wieber, baß wo wirflich etwas

SöerthvolleS ju fe^eit ift, bie Seute aud; gern unb jal;lreid)

hingehen. 2lllein cS war auf biefer Sßflianjen^uSjiettuttg

für baS Sntree von einem graufen wirflich ju wenig von

3ntereffe vorf)anben. 2ßir glauben eS allerbingS, bap eS

feine Schwicrigfeiten haben mag, eine permanente $flanjcn*

2Iue3fteltung immer gleid; anjicf;cn'o ju erhalten, allein \)kx

fdjeint man fct)on in ber ®runbeinrid)tung gefe()lt ju f;abeu.

2)ie gauje 2lnlage l;at fo etwas ©efchmarflofeS, baß mau

gar nicht begreift, wie man folgen Wirrwarr herrichten

fann. Seber Routinier bei uuS hatte biefelbe gefd;mad»oUfer

gcmad;t. Ol;ue alle Drbnuug, ohne nur eine 3bee gefjabt

haben ju föuuen, liegen bie verfchiebenartigften 33eete unter?

eiuanber, bie ^äufer balb I;ier, halb ba angeflebt, unb eS
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ift und gar nict)t begreiflich wie ba ein vernünftiger üptan

3U ©ruube gelegen Ijat. 2lttein bemerfenöwertf) ift, waS

auf biefen 23eeten ftel;t, Sammlungen von (Sontferen, au<3

4— 12 3oU l;of;en (Sremvlaren beftef;enb , bei freuen wat)r*

fct)ein(id) barauf gerechnet ift, baf fte im Saufe beö ©om*

vnerö nod) rect)t wad)fen foßen. 2)ie Blumenbeete ftnb ot)ne

befonberen 9£ertl;, unb von feltenen ©act)en auct) feine ©pur

»orfjauben. Um bie Käufer ju fußen, t)at man ivafjrfc^eim

lict) eine 2lnjalj( 3nventarium*©türfe au3 ben verfct)tebenen

©ärten genommen, unb bin unb wieber einige blüt)eube

©ad)en babci gefteßt, bamit baö 2)ing boct) bunt au£fet)en

foß. *2)a3 einjige, waö wirf lict) eiuft inteveffant werben

fann, ift baö Qlquariunt von 93a n ^outte, allein wäfjrenb

uuferer 3lnwefenf;eit war aßeö noct) ju jung, um wtrflid)

(Sffeft ju machen. Skf ärgfte waren aber bie fünftlidjeu

grüßte unb grudjtbäume, wafjre Slttgcntäufdjuug ober viel*

mef)r SIngenverblenbung, bcun fte waren größtentl)ei(§ in

©cbränfen l)tnter ©laö, fo baß 93iele getäufct)t worben ftnb,

ober fte ftanben fo, baß man nid)t recfyt ${.w fonnte. SBoju

nun aber tiefe Xäufcfumg? ©laubt man beim wirflid),

burdt) tiefe Unwat)rt)eit ftd) @f)re unb SRufjm su erwerben?

9Bir ftnb feft überzeugt, baß Sebcr, ber mit f;of)cn (5'rwar*

tuugcn in tiefe ^arifer ^pflanäciuSluSfteßung hineingegangen

ift, biefelbe mit 2ld)feläurfen wieber verlaffeu E)at.

^ofy(rted)ent>er £t)ee*

(Sluöjug auö einer $fittl)eilting im Athenaeum doiu £rn. ftortune.)

,£crr gortune fagt: ,,3d) t)abe vor einiger 3cit über

baö forgfältige 93erfal)ren ber (St)tnefen, wof)lried;enben

Xfjee für bie fremben 3)iärfte jujubereiten, verfct)iebene 2ln*

fragen getfjan. Allein bie Sintberten, bie mir auf meine

fragen würben, waren fo ungeuügcnb, baß id) aße $q$i

nuugcn aufgab, über tiefen ©egenftanb einen befriebigenben

Sluffd)luß 511 erlangen, bis id) vor furjem ®e£egenf;eit l)atte,

baö 93erfal;ren felbft 51t feljen unb baffelbe beurtbeilen ju

fönuen. 2ßäl)venb eineö längeren 2lufentl)altä ju (San ton

würbe id) bcuad)rid)tiget, baß tiefer ^3ro$eß jefct in einer

Xr)ee*gaftorei auf ber Snfel ^onan in voßer £f;ätigfeit

fei, unb baß id) if>n bafelbft fefyen föune. 2)te £erren

2öalfinfct)aw unb Sfjorburn, twi ©eutlemeu, weldje

fef)r gut mit ben verfet/iebenen Sfjeeforten befaunt waren,

bie jatyrlict) nad) Ghtglanb unb Slmerifa gefaubt würben,

wißigten ein, mid) in tiefe gaftorei 311 begleiten, unb wir

nabmeu nod) ben d;ineftfd;en Kaufmann mit un3, ben ber

Ort gel) orte."

„2)ort angefommen, fanten wir in einem 2ßinfe( beö

©ebäubeö einen großen Raufen Drangcblütfjcn liegen, Weld)e

bie Suff mit bem föftlid)ften 2öol)lgerud) erfüllten. (Sin

Statt» war bamit bcfct)äftigt, auö ben 23lumeu bie ©taub*

gefäße unb aubere Heine Xfyeile 51t entfernen, welct)e6 93er*

fahren beöl;atb ftattfanb, bamit biefe Xljeile bem wol)lried;enb

gemachten Sf;ee uid;t beigemifdt blieben. 5)ie Drangen?

blütl;en waren t»oßfommen geöffnet, weöf;alb eö ein Seidjteö

war, bie ©taubgefüjje unb anbere £l)cile l;erauöjunel;men.

93on 100 Sljeilen gingen baburd) 30 Steile verloren unb

würben weggeworfen, 70 Xljeile blieben alöbann alö braud)?

bar übrig. 2ludf) muffen bie Craugenblütfjeu fct)ou beöf;alb

voßfommen geöffnet fein, weil fte nur in biefem 3 ll fta,^ c

il;ren fjerrlid;en 2)uft »erbreiten; wenbet man bagegen 3a6?

mtnblumen an, fo nimmt man fte fcr)ou bann, wenn fte ftd)

nod) im ^noßpenrnftanbe beftnben, weil fte noct), wafjrenb

fte mit bem Sfjee gemifd;t ftnb, ftd) öffnen, unb i(;ren 9Bot;U

gerud) auSbuften. 2)er wol)lriecf;enb ju mad}eube £f)ce

Wirb bam vorljer völlig vorbereitet, nämlict) er wirb gehörig

getrodnet. Söenn ber 2^f)ee nun ganj trorfen ift, werben

i|nt bie Drangenblütf;en, bie, waö fefjr nötljig gu bemer?

fen ift, fo frifet) ftnb, al§ waren fte eben vom 23aume gefom?

men, beigemifcfjt, im 93ev^ältniß von 40 ^3fuub 33lumen ju

100 ^funb Sl;ee. Slttf biefe SBeife würben große £Xuatu

titäten von Sljee mit 93lumen gemifebt, unb biefe S)a'fd;ung

blieb 24 ©tunben liegen, worauf bann bie 23Iumen auö bem

wieber auögefudpt werben, bis berfelbe ganj bavon ge*

reinigt ift. 3 l'Weilen bleiben beuuod) einige 93lumen im

Xl)ee jurüd, unb biefe mögen ftd; auet) Wof)l noct) barin

ftuben, wenn berfelbe an feinen 93eftimmungöort anfommt.

Slud) bleibt wot;l eine flehte Quantität Xfjee an ben feuet/teu

23(ttmen Idingen, weld}en man fobann von armen Seilten

auölefcn läßt, bie ifn mit ben gingern abnehmen."

„2)ie 23lumen I;abcn bem Sfyee einen großen if;reö

2öot)lgeruct)g mitgetf;ei(t, jugleid; aber and) einen flehten

Sljctl it)rer geudjtigfeit, bie man nötl;ig l)at, ju entfernen.

2)ieö wirb taburet) bewerfftelligt, baß man ben 3^f;ce in

ftörbe ober ©iebe fc£)üttet, bie ju biefem XrodnungöVrojcß

befouberö angefertigt ftnb, unb biefe über langfameö ^of)len?

fetter bringt, biö ber SXfjce vollfommen trorfen ift. 3Der bem
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Zl)ct von bei SöluWU mitgeteilte ©erud; ift anfan^lid) fe(;r

fd;wad), abet gleid; beut eigentbümlid;eu ©erlief/ bcö Sfyee'S

fcltift, fommt et ftärfer 511m SBotfcfcein, wenn ber Sf;ee einige

3eit vervarft geliegCM Kit. 3uweilen ttttfc tiefe ^rocebur

ceS ©ob[ried;enbmad;enS wieberboli, wenn ber ©eruel; uid;t

ftarf genug fd;eint, 1111D bet gaffpt bev gabtif belehrte mid;,

raß ber SEJjee oft jweimal mit CrangenblütlKn uud einmal

mit Mo-le, SaSmin (Jasminum Samtiao) gcmifd;t wirb."

„3um i*Joblvied;ciibmad;eii beS XI;ccö wenben Die ($bw

liefen übrigens tie Blumen ber verfol;iebenartigften ^ftottjen

an; tbeilS weil mand;c baiD biefe balb jene 23lume für beffet

galten als bie anbeten, tfycilS abet and;, Weil manche jit

gewiffen 3af;teSjeiten 511 l;aben finb, wo anbete nid;t Oft*

Tommen. Sie mit befanut geworbenen ^flanjcu, weld;e ju

tiefem 3wctf benuipt Werben, Will id) I;iet anführen, unb

id) f>alte eS für nöthig, jut befferen Grläuicrung, fowoI;l

ben el;incfifd;en Suimeit anjugeben; als aud) bie wiffenfel)afu

lid;e SBcncmtng ber ^flanjcn, unter welel;en fie ben Sad>-

verftäubigen aller Nationen befanut finb. SaS folgenbe

^erjeid^iiß Würbe mit großer Sorgfalt entworfen unb fann

als völlig suvcrlüffig gelten. Sie vorgefejjten Sümmern

geigen bie verfd;iebene ©üte jeber 2lrt nad) ben 23eobad;tun«

gen ber (ibjnefen an, unb ein beigefügtes <Etcrnd;cn weift

biejenigen SBlumcn nad;, weld;e am l;äufigften angeweubet

werben, um ben Sbee, bet nad; fremben SJiärfteu fommt,

wofyltiecbenb ju mad;en:

L Diofen, wol)hied;cnbc (Tsing moi-rmi hwa).

1 obet 2. helfen, boppclte (Moi lnva).

2.* Jasruinum Sarnbac (Mo-le hwa).

2 obet 3.* Jasininum paniculatum (Sieu- hing -hwa).

4.* Aglaia odorata (Lau -hwa obet Yu-chu-lan).

5. Olea fragrans (Kwei hwa).

6.* Diangen (Chang hwa).

7.* Gardenia florida (Pak-sema-hwa)."

„GS wirb fel;t I;äufig angegeben, baß Chlorauthus ju

beut obigen 3wed im ©ebraud; fei. SicS fd;cint mir ein

9Jiißvcrftänbniß ju fein, weld;cS ol;ne Zweifel baburd) ent*

ftanbcu ift, baß beffeu d)inefifd)er Tanten mit beut von Aglaia

odorata 2lef;nlid;feit f;at. Chlorauthus wirb Chu lan ge*

uannt unb Aglaia f;cißt Yu-chu-lan. (2>ubeß fönnen wir

ganj ftdjer betätigen, baß bie eigcutl)ümlid;eu grüßte von

Chlorauthus fowotyl, als beffen 33lumen, in einigen tootyritk

d)cnben 2J;ccforten votfjauben waren.)"

„Sie verfebiebenen SMumcn, weld;e id; oben genannt

babe, werben nid;t alle in bemfelben SBerijföltnijü gebraucht.

9km Crangcnblütl;cn nimmt mau '10 *pfb. ju 100 ^JfD.

üf;ce, von Aglaia 100 ^fc. ju 100 SßfbVj unb von Jas-

minum 50 ju 100 ^fuub. Sie SBIumen von Sieu -hing

(Jasininum paniculatum) werben in ber Siegel mit teneit

von Mo-lc (Jasminum Sambac) gemifd;t, in beut SSer^ält*

uiß von 10 ^fi\ ber elfteren unb 30 Sßfth ber lederen, unb

biefe 40 fpfbi werben für 100 <4>fD. übee auSrcid;enb gehalten.

Sie Kwei hwa (Olea fragrans) wirb gewöl;nlid; in ben

nörblid'ftcn Siftiifieu bemilU, als ein wel)lricd;enb mad;en*

beS 9)iiüel für eine fcltcne unb foftbare 5lrt von Hyson

Pekoe
7
einem 3l)ee, Weichet ein föfllid;cS unb erfrifd;enbeS

©etninf bilbet, wenn er auf d;ineftfd;e Söeife jubeveitct wirb,

niimlid) obne ^wdn unb 33iild). Sie SDfenge ber 33lumen,

wcld;c bcmilpt werben, fd)eint fef>r groß 51t fein, unb id;

tl;at uod; befonberS bie Srage, warum ber woI)(ried;enbe

%f)iz nod; mit fo vielen anberu Sorten nid;t ried;enber

Sßlumcn gemifd;t würbe, worauf mir ber (5l)inefe ofjue 3°=

gern befeuerte, baß bicS nid;t ber gall fei, inbeffen muß

id; befennen, baß id; in biefent fünfte, trojj ber gegebenen

ikrfidH'ningcn, einigen >$tötffel f^ege."

„Sie l'äuge ber 3«*, wiitjrenb we(d;et bie Xfyee.-Sorten

il)rcn 233oI;(gentd) beibehalten, ift fel)r bcmerfenSwertb;. (SS

rid;tet fiel; bieS immer nad) ben beigemifd)teu SMumen. Set

Sl;ee mit Olea fragrans bel;cilt ben ©etud) nut ein 3af;r,

nad; SSerlauf von jwet 3al;rcn ift er entwebet geruchlos

ober er Iiat einen unangenehmen öligen ©erud;. Serjenige

%l)cc, weld;er mit Drangenblütljen unb mit Jasminum Sam-

bac WoI;lried;cnb gemadpt ift, beeilt ben ©erud) 2— 3 3af;re,

unb ber mit Jasminum paniculatum jubereitete wol;l 3—

4

3al;re. 2öenu Aglaia odorata ba$u verwenbet worben,

fo f)alt ftd) ber ©erud; länger als bei allen anberu (Sorten,

man fagt, baß er wobjl 5— 6 3af;rc baucre. Scr !Xljce,

wcld;cr bmd; Jasminum pamculatum wol)lried;cnb gemad)t

wirb, wirb von ben grcmDcn am meiften gefd;ä£t, obgleid;

et von ben 6f;iuefen nur in bie jweite ober britte klaffe

fommt."

„(SS fdjciut nad; tiefen gorfd;ungen, baß aud) nod)

aubeve Slrten woI;lried;enbcr Sßlumen, außer benen, wcld;e

bie (Schiefen benu'^en, bem %wede eben fo gut cntfpred;en

würben, unb baß in Säubern wie 3nbien, wo bet 2f;ee in

fo großer Spenge gebaut wirb, aud) Sßerfud)e mit anbent
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^flanjen gemacht werbt« mochten, um ifjn wofjlriecfycnb u

machen, j. 93. mit Jasininum, Daphne, r>erfd)iet>enen 2luran*

tiaccen unb anberen, in ber ©cgenb einl;eimi[cf;eit *pftanjen

mit woI)(ried)cnben 23(umett.

bie ganje ^flanjc mit fettjett paaren befefjt, welche befom

berö ber getrotteten ^flanje ein fammtartigeS 2lnfef)cn gc*

ben. S)ie großen DtiSpcn fjaben fel;r große weiße SMnmcn,

mit fef>r langet 9vof;re unb ftad) ausgebreitetem ©aum.

in Curtis's Botanical Magazine. 2luguft 1855.

(£af. 4864.)

Akebia quinata Decaisne.

[Rajania quinata T/iunf/g.]

( Monoecia Hexandria. Lardizabaleae.)

Sßeveitö auäfüfjrlid) erwähnt in ber 2111g. ©artenj. XV.

p. 231, XXII. p. 43 unb 304, XXIII. p. 222, wfyalb

t)icr nur Wenig ^injujufögen fein b'ütfte. 2Me gegenwärtig

im 5?gl. ©arten ju ®e\x> blütycnbe fßffättje war bei Gerrit

Sowe in ber .^aubetSgärtncrei ju (5(apfon bireft von ©ic?

bolb au§ Sapan eingeführt. (Sä ift ein fcfjlaufcr, immer*

grüner ©trauet) mit gefticltcn 3— öjä^igcu blättern, bereu

Statteten eintub unb auögcrttnbct ftnb, unb acf;felftänbigcn

9?lüt()cntrauben mit Staaten getrennten ©cfcr/lecfytS, von

beueu bie männlichen an ber ©pijje ftekn unb Keiner ftnb.

(£af. 4865.)

Nicotiana fragrans HooJcer.

(Pentaiidria Monogynia. Solanaceae.)

(Sine fefjr fdjöne Üabacf3;2(rt, weldje von ben Herren

SRacgilfittraty unb 9)iillne wäl)renb ber SSermeflfungS«

Dieife beS ^apitäin 3)enf)am, auf fetjtgen unb wüftcu

^ßtatjen an ber 9)tcere6füfte ber Isle of Pines entbceft würbe,

©ie ift merfwürbig bttret) bie biete unb flcifdjige 33efc^affcn-

1) eit ber Sßlättcr, burd) bie anfef;nlid)e ©röjje unb burd) bie

föftlid) riedjenben, fefjr großen weißen 35lumcn. 2lm uäd)?

ften ftefjt fie ber N. undulata Venl. et Br. (N. suaveo-

lens LcJirn.). 2)ie Kultur in einem falten ®ewäd)Sljaufe

ift leicht, unb verbieut fte einen $la£ in unfern ©amm*

hingen, ba fte in ben ©ommermonaten tange >$tit blüfyt.

2)ie ^flattje ift frautartig unb erreicht in ber Kultur eine

£öl)e von 3— 4 guß. 2>ie SSlätter ftnb fpatclförmig, bie

wurjelftänbigen breit, bie ftengelftäubigcn fdjmal, unb wie

(Xaf. 4866.)

Drymonia v i 1 1 o s a Hort.

(Uidynamia Angiospermia. Gesneraccac.)

Urfprüngtid) Würbe biefe ^flanje bei $errn Sßan

JÖoutte von einem feiner ©ammler auö Surinam cinge*

füfjrt, auS bem ©arten bcffclbcu erhielt fte fem 2owe in

ber JpanbelSgärtnerei ju (Slapton, unb Von biefem unter

obigem Flamen ber botanifelje ©arten 51t ftew. (§3 ift eine

fefjr unterfd)iebcne unb fd)önc 2lrt; merfwürbig burd) bie

äottige SBeflcibung; fte blüfyt im 9J?ai unb 3uui in einem

Sßarmfjaufe. 2)cr ©tengcl ift fjalb frautartig, 1—14 $uj*

fjod) unb von unten au äftig. 2)ie Sßlätter ftnb cintnb,.

jugcfpi&t, gefägt, rttudig unb gcfticlt. 2)ie Staaten ftnb

furjgeftielt unb ftcf)cn meift 51t brei in beu 2ld)fctn ber Slat*

ter; ifyre großen, weipen, ebenfalls sottigen Sdtmcnfrotten

ftnb trid)terförmig, mit gefrümmter, rott;4iniirter 3t&T;re unb

jwciltppigem, fünffappigeu ©aum, beffeu Sappen abgerttubet

unb ftttmpf ftnb.

CXaf. 4867.)

S t j 1 o p Ii o r 11 m d i p h y 1 1 u m Nutt.

[Stylopliorum peliolatum Nutt.; Slyloplioruin ohioensc Spreng.;

Meconopsis dipbjlla et peliolata J)e Cund.; Chelidonium diphyl-

luni 3/tc//a\]

(Polyandria Monogynia. Papaveraccae.)

2)icfe ^flanje wäcttft in ben Sßälbern beä weft(icf;en

ber vereinigten ©taaten wilb, unb würbe auä ©amen

gebogen, ben Dr. 21 fa ©rav, ^profeffor ber Sßotanif auf

ber (Sambribge4lni»erfttät, eiugefanbt f;atte. 2)er ©tengcl

wirb i— 1 gufj I;od) unb ift, wie bie ganje tyfUmp von

einer tjetlgrünen garbe unb von fleifctjiger Scrtttr; er felbft,

fowie bie 25latt* unb Slumenfticte ftnb locfer mit jerftreuten

SSorfteu bebceft. 2)ie 2Burjelblätter ftnb fteberfpaftig^gelappt,

an ber 33afiä fjerjformig, mit gelappten unb geferbten dm
fd)nitten; ©tcngelblälter fiub im SUlgemeinen jwei vornan*

ben, welche fiel; gcgeuüberftefycu unb eine 2frt .£>üllc bilben,
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bereu einzelne tytih ßefHeft unfa gttföfalfö ficbcrfvatticj ftub.

3jvi|d)cn tiefen ^xiUblattcin fommen bie SMumen ciiijclu

an langen Stielen fyervor, weldpe ehvaö einwärts geneigt,

vierblämig mit von ferner gelben garbe ftnb. (Tie ©at*

tunfl untMjföeibel fiel; von Mecouopsis bureb bie biö jur

33a(i$ in vier Stoppen aiiffvriugcitbe ftapfel.)

(Saf. 4868.)

T h e r m o p s i s bar b a t a Boylc.

[Anagyris.' barbata GraAam.)

(Mrcandria Jloiiogyuia. Leguiiiinosae.)

Tiefe fd)öne Tbermopsis-Slrt, mit großen unb eigen*

thümlid) gefärbten ©lunten, »urbe vom $mn ÜÄorte in

bem GMaßnevin botanifcfjen (Marten auö Samen gejogen,

cen ber SäKfljpr SDiabben vom ,£>imalatya*©ebirge gc*

fanbt fjatte , unb blül;te fie im 3uni b. 3. in freier Vuft.

Sic roäcbft in einer £öbe von 10—13000 gnjj über beut

^Dieere, vorjüglict; in ben troefneren Xl;älern, unb femb ftd)

von Siffim wefüvärtö biö jum Simla*£mia(av/a. Tie

^flanje bat eine vereunirenbe, fyoljige SShtrjel, unb einen

6— 18 goü l;o\)tn Stengel, ber wie bie 93lcitter , Sieben*

unb Tetfblätter, 23lumcufticle unb belebe mit jerftreut fielen*

ben, iveipen, faftigen paaren befefct ftnb. Tie Blätter ftnb

fit$enb, quirlig unb beftefyen auö laujettfbrmigen, fpi|en 23latt*

ä)tn. Tie Nebenblätter ftub ben Sßlätteru gan$ äfjulid).

Tie SSlumen ftcfyen in furjen ad)fetftäubigen Trauben, welche

aber gemcinfd)aftlicb eine verlängerte, jufammcitgefefcte Sraube

bitten. Tie fdnuctterliugSartige SMumenfrone ift groß, von

einer eigentf;ümlid)cn fel;r buufebviolctteu garbe. Tie §ülfe

ift länglid), jottig unb ctrcaö ftcbclf6rmig*gefrümmt.

£ a 1 1 {) a u «.

Calyplraria häemantha, bie r)erriid;ftc aller

biß jc&t eingeführten ^flaujen, nad) ben englifcbeu

3eitfdnifteu (Cottage Grardener Ko. 350 ©. 290)

bie Amherstia nobilis unb Medinilla magnifica

übertreffenb, wirb in fd;oueu (5vemplareu a 50 gr$,

abgegeben.

Chaetogastra Lindeniana 2-5 %x$.

Boniarea pudibunda 1 5 *

Lamourouxia grandiflora ....... 15 *

Loasa Scbliniii 15*
lvbopala ol)Ovata 30 *

Tropaeolum ebrysantbum 15 *

Sipbocanipylus elegans ........ 15 *

— pulcbellus 15 *

2ö a r m f; a u ö.

Didymopanax splcndidurn 30 grö.

Euebaris ainazonica, mit 4— 5 Qoü breiten,

fetptteevoeipen, fel;r ruoI)lriecl)eubeu 93lumen,

von ben duetlen bcö Slmajoncnfluffeö ur*

fprünglid) 25 *

Euebaris grandiflora 25 *

Mandirola lanata 15»
Ortosipbon spicatus 15 *

Tydaea elegans 15*
Tie 23efctjrcibung biefer

s4SfIanjcn ift in bem bicßjäl;*

rigen SSerjcicbniffe von 3. Sin ben angegeben.

2ßenn brei ^flanjen von einer 2lrt geforbert Werben,

wirb eine vierte uuentgclblid) beigefügt. D— o.

——— SJMFenfreimfceit

macbeu wir bjermit bie 9)iittf)ciluug, baß «^err (Sbrifti an
«Olttt^Ctlung»

S o r e u s , ftutp» unb ^anbelögärtncr ju Arfurt, eine SDhtfter*

Tie (Sinfül)rungö*2lnftalt von 3. Stuben inSrüffet farte über feine rcid)l)a(tige Sielfcnfammhmg aufgeteilt I;at.

verfenbet feit bem 1. September folgenbe neue unb pradjt* ^err Sorenj ift gern bereit, SBlumen* unb ©artenfreunbeu

volle ^flanjen: biefclbe auf Verlangen jttjuftellen. S. 35.

San fcici'er 3tit[d)Tifi erfdjeinen alle 14 Sage jivct sbegen in Quarts ; mo c$ jut mcbrcvcii !ßcrftäiiMirt)fcit M Serif« trforo«ti(t) ift, follon .duvfcr iiiit J&oljfrljntttc bfigejeben

lucricn. — 2>cr $rtU t>e3 3^T0aV0f ift 5 mit 12 ülumiiurten 9lv6i)butig||l ü Jljlr. — mit ?ud)l;anDlungcii, 3cititna*= tsypcDitioucii unb Zollämter nehmen ifcfrcHiiiiAdt

auf Sicfe 3f' , l"(i)t'i' t <»'•

Verlag ber 9iaucf'fcl)en Suc^ljanMuiig. sBerltn. 3)rucf ber 9caucf feben Suc^bnicferet.



Jt?38. ©onnabenb, ben 22. September 1855. XXIII. Stinwm.

(£ine 3eitfd)rift

f«t ©dttttem tmfc aHe fröttut ttt Sfrsicfmng fiefcett&e 3$tffcnfcf>aftetu

3n SSerbinbnng mit ben tüdjtigften ©ärtnern unD SSotanifern beS 3rt« nnb 2luSlanbeö

herausgegeben oom

i.r. Jrrttfinri) Otto m mt. 2Hkrt Uwtrtcl).

3nl>alt: Einige neu eingeführte Jansen im Sinben'fdjen (Stabliffement 511 SBrüffel, welche biö baljin 110* nicht abgebübet finh

— Sie «Blumen »Sluöftellung in Hamburg. — Beitrag jur 9laturgcfchich.te ber älgaocen. (Sortierung.) — ^ejfönal^ptijeK. —

Einige neu eingeführte ^flrn^en

im Sinben'fct)cn dtafcltffcment 51t ©rüffet, wddjt

big bafyin nod) ntdjt aftgeMbet ftnb.

Calathea pardina Planck, et Linden. (Sine

l;cvrXic£>e Wtaxauiacee, merfroörbig fowofyl wegen ber ©röfje

ber SMatter, als ber Sdjonljeit ber 3Mumcn. Üiic Slatier

finb jiemlicf; lang gefticlt, lebhaft fyetlgriin, fammetartig, mit

jtvet Reifert großer, regelmäpiger, fcfywarjstiiolcttev Sieden.

2)ie SBlumcn finb fdjön citronengelb nnb im äSerljaltnifj

gref. Die ^flanjc würbe t>om ^»errn ©djlitn in fcl)attu

gen SßälDcvn am SOfagbalencnflnffe in 9?eu*@rcnaba

entbeeft.

Calathea metallica Planck, et Linden. Cbciu

falls eine fd)öne 2lrt, ausgezeichnet bitrc^ ben l)crrlicl;cit

$%!tf$ü\m Ml Blätter, welche im Siebte I;öcl;ft cffcftooll

fd)illevn, nnb bereit fRcrvatur eine (cbnnirjlicbe @tnfoffu»g

fyat, tt>el#e an Maranta Warszewiczii eviunert. 2)ie

Keinen SSlumen futb lebhaft violett, nni) werben öon blatte

artigen SSraftecn nntcrftiHU. Söurbe wem Sjmn üriana

in ben bnmvfen SSiilfern von(Sl)oco entbceft.

Didymopanax splcndiduin Planck, et Linden.

(Sine 2lraliacec, welche in ben wärmeren unb gemäßigten

Legionen von 9cen«®renaba wäcbft, nnb einen fcOinnn

Saum von 30—50 gujj £öf;e bittet. Sie Blätter, welche

einen langen, et» en 1; o lj fcf) a>ars cn Slattfiiel l;abeu, befiebeu
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and 7— 9 eirunManjettforaiigen, jugefpifcten, gejä()ncltcn,

wobl an jw'el 8nß langen SMättdu-n, n>e(($e auf ber Cber*

fläche fammetgrün, auf bei lluterfläd)e filbenveiß ftnb.

Mandirala lanata Planck, et Linden. Tiefe

luibfd)c ©eöncracce würbe vom «Gerrit ©l;icöb reglet in

9)fcrifo |n feeWfpafien bei s4>antepcc entbeeft. Tie Släfc*

tev ßnb merfwürbig burd) il;re ftatf gewölbte görra uwb

burd) Tie weißwollige Untcrfläd)c. Tie bell lilafarbenen

ober Mafj violetten SMumcn ftnb böd)ft u'crlid) unb von fe(;r

jarter Xertur.

Ortosiphon spicatus Virnich, cl Linden. Güte

ßabtate mit eirunben jugefpijjten blatten:, weld)e einen fefir

ftrengen ©crud) I;aben. Tie SBlumen finb groß unb roeif

mit grün* violetten beleben unb 33rafteen. Tie Sßflanje

wäd)ft in ber Sßrovinj Ccana unb wirb in einem mäßig

warnten ©ewäd)öl;aufe fultivirt.

llomaroa pudibunda Planch. et Linden, ©cv

f;ört jtt beu winbenoen SHlftrömcricn. Tie 5 — 7 blumigen

Tolbcn jrejen an ber Spitze ber 2lcfte. Tie ©fftuttn ftnb

rofenrotfbfleifitfarben mit fd)warj*violettcn Spieen auf rein

grünem ©runbe. Tie 5ßflottje wäd)ft in 91 eit;@vcn ab a

in ben ffeftftt&n SRoriqnita unb Söogota, unb würbe

vom ^jerrn Xriana eingeführt, Sie eignet ftd) fürö freie

8anb, unb I>iilt unter guter 33cbecfuug ben Sinter au8.

Cbactogastra Lindeniana Planck, ei Linden.

(Sine (cböne boljige 9)ielaftomacee, weldjc ju ber ©ntppc

gebort, Die tu ben 2lnben von Kolumbien in beu mittcrnad)t*

liefen SRegiotten nalje bein (Sife roadjft, unb bie ben Sftamen

ber Üßaramoä führen. ©6 ift ein bufefiger ©trauet) mit jjaa*

rigen, unterhalb roftfarbenen Sßlättcrn unb großen, fdjwar^

lid)*purpurrotl)en SMumcn. Tie ^flanjc würbe auf ber

Spi^e bcö SRouferrato in einer Sgtye von 9840 guß

entbeeft. (Eingeführt würbe fte vom «£jerrn Sei) lim, welcher

fic in ben ^aramoS ber $rovinj *pamplona faub.

Cuphca eminens Planck, cl Linden. ©ewiß

eine ber merhvürbigften Strien ber ©attnng. (53 ift ein

.Spalbftraud) mit aufrechtem Stamm, bis jur SaftS f)in mit

lanzettförmigen ©tattern befejjt, unb an ber Spifje eine fct)r

gebrängte 23tütl)enäf)re tragenb, beren Blumen fef)r lebhaft

rotl;e unb gelb fd)attirte f eiere ijaben. Ungeachtet bie

S3lumcnfrone feljlt, mad)t bie ^flanje bor!) einen großen

ßffeft unb ift fel;r jierenb. Sie würbe vom Gerrit @l;ieg*

bregfjt auö SJierifo eingeführt.

CJonocnlyx pulchcr Planck, et Linden. «§nbfcf)e

ftrauebartige Sßaccutee, buf^ig»äftig, bid)t mit blättern be*

fejjt unb mit f)übfd)cn, röhrenförmigen, lebhaft rotten Slu*

nun. Tie Blatter finb flein unb jfemlid) freiörunb. Tie

jungen triebe mit ifjreu blättern l;aben eine rofeiupurpitr*

rotl;e garbe. Tie ^flanje würbe vom Gerrit Sct)lim in

ben ^rovinjen SPampl o na unb Dia na gefnnben, in einer

£öl;e von 7000 guf,

Lamourouxia grandiflora Bcnlk. 9©irb a(-5

eine prächtige Varietät von L. multifida angegeben, bereu

SBIumenftronen röhrenförmig, bauebig, 2! 3oil laug, paarig

unb lebhaft fd;ariad;i:otl) ftnb. Tie «Blatter ftnb Hein, fie*

berfdutittig, mit Untenförmigen (iinfd;uitten. Sie ivnrbe

vom ^errn ©I;ießbregi;t in i rt) o a can in SDtertco ge*

funben.

Lamourouxia rhinanthifolia Ilurnb., Bonpl.

cl Kth. (Sbcnfallö von bal;er, I;at SBIatter wie Eliinantlms

Crista galli unb fe()r grofje, lauggcfticlte, fd;ön purpurrot^

SBtumen.

Seutellaria Trianaei Planck, et Linden. 3U
(5f;ven bcö Gerrit üviana genannt, ber fte in gemäßigten

Stegionen ber ^rovinj Bogota fanb. Sie ^eiebnet ftd)

burd) bie votI; ;violettcn, faft amarantfarbenen 3Mütf)eu auö

unb burd) bie fei;r große unb faft fretöförmige Unterlippe.

Tie 23lätter ftnb oval.

Scutellaria scarlatina Planck, et Linden.

33ou bemfelben in ber ^rö^inj *]3opar/ an entberft. (58

ift eine fdjiohe 2lrt mit großen fef;r (cbl)aft fd)arlad;rotI;en

23(umcu unb wcid)l)aarigen SBlattern.

Siphocampylus pulchellus Planck, et Lind.

(Sine jierltd)e 2trt, burd) i()re jarte Xertur unb garbe au8*

gcjeid)nct. Tie SSlitmeu ftnb ad)fclftäubig an furjen 23lu*

menfticten. Tic ©lumenfrone ift trichterförmig, rotl^violett,

bie Unterlippe aber rein rofenrotl). Staubgefäße unb ©riffel

ftef)en lang fjetvor. SBurbe vom ^errn Sd)lim in ber

^rovinj Dcaua entbeeft.

Tie

2(m 5. unb 6. September fanb in bem großen Saale

bcö ©ebäubeö ber patrtotifd)en @efcllfd)aft bie bie£jäf;rige

le&te S3(umen.'2luefteUung ftatt. Tie glora ber @eroäd)8*
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fyäufer vermochte bei ber »orgerütften 3äf*e6jeit feine fefjr

große 2lu6bcute mel;r jit liefern; ittswifc^en war boeb nod?

eine bebeutenbe Qhtjafyl Sopfpflanjen bcö Sßarm* unb Kalt*

IjaufcS jur Scbau auögeftellt. 3)aö größte Kontingent blü*

JjcnPcr (Sachen I;atten natürlich bie ©arten? unb Sommer*

©cwädjfe geliefert, bie beim aud) in bei' möglichen Slaiü

nigfaltigfeit unb 3arbcn*93crfd)iebcul)eit bnrd; ein wol)lgeorb*

neteö 2Irrangcment bem ©anjen ein fcl;r lebhafte« 25ilb «er*

liefen. 2>iefc(3 2lrrangcment barf nid)t nur alö ein wol)l*

gelungene« bejeidmet werben, fonbern aud; bie einzelnen

©nippen lieferten ben 23cwei«, baß eine finnige 93crwenbuug

»oh feböueu ^panjenformen unb SBlattpftanjen ungemein jur

Hürnig unb ©eltenbmad)nng berfelben beitragt. 9iid)t nur

bev £aie, fonbem aud; ber Kenner wirb burd) ba« Sirrang*

gement biefer 2lu«ftellung befriebigt worben fein, wenn er

»on ben oberen ©allerieen beö ©aale« biefclbe überfdanct

l;at; bie in biefer Sabreö jeit gebotenen Littel waren ebenfo

äwednuißig al« gefcb) mach» oll »erwenbet.

3u unferer großen 33efriebigung gewahrten wir unter

ben Sluöftellern and) unfern botauifd)cu ©arten, tiefe« allen

Hamburgern im Saufe vieler 3af)re fo wertf) geworbene 3n*

ftitut, ba« I;offentlicf) nidjt wieber auf unferen fünftigen

2Iu6ftellungen fel)len wirb. <5ö war in I)od)ft würbiger

Söeife burd; eine ©nippe feltencr, wcrtlwotler unb wol;l*

fultwirter ^flanjen »ertreten. Unter ben blüfyenbeii ©ewad;*

fen ber gefd;mad»oll aufgefteltteu ©nippe gewahrte man bie

b)errlid;e Protea cynaroides L. vom Kap, bie fd;üne 23rome*

liacee Nidularium pictum Hort., Billbergia farinosa, Pit-

cainiia lanuginosa, Curcuma Eoscoeaua in »ollenbcter

SB lü t cn f & n f; ci t, bie feltene Drdn'bee Maxiilaria nigreseens,

bie nod) neue Isoloma Krameriana Lehrn., ein fd;öne«

Kultur -Gremplar be« Aescbynantbus Lobbianus; ferner

Ageratum variegatum, Anigozantbus Preissii unb flavida,

Ccntropogon coccineus, Pbrynium violaceum ic. 3l)re

volle ©eltiing erhielten biefe
s}3flanjen burd; bie finnige 35er*

inengung mit fd;önen 33latfpflanjen, unter benen wir nur

nennen wollen: ba« feltene Pbyrnium marantinum unb

Warszewiczn; Philodendron pinnatifidum unb macropbyl-

lum; Dracaenopsis indivisa; Curcuma rubricaulis unb viri-

diflora, mehrere Musa-2lrten, Kaempferia rotuuda, Pandamis

javanicus fol. var., mehrere (ialabien, ba« aüerliebfte Sd;ling*

gewäd;« Mikaniä speciosa, bie fd;öiicu Selagincllcn, alß

S; serpens, flexuosa unb spec. nov. tt. 2luf einem föuttfc

tifdje war ein 23latt ber gegenwärtig im 2lqttarium be« bo*

tauifd;en ©arten« im üppigften 2Bad;«tI)um beftnblid;en Vic-

toria regia ausgebreitet, ba« in feiner ©rbße (5 guß 8

Soll im 2)urdmieffer mit 2 Soll fjotyem 9ianbe) benfelben

»ollftänbig bebeefte; mitten auf temfelbcn ftanb ein Kübel

mit bem fd;öueu Nelumbium speciosum in 33lütf)e, KnoSpe

unb grnebt: eine S^aufielung; bie ba« ^ublifum im I)öd;*

ften ©rabe iutcreffirte.

Unter ben ^riöatgärten fjatten biefe« 9D?al fowofyl,

Wie immer, bie @ewäd;öl)äufcr im glottbeder tyaxt beö ^errn

Senator 3 enifd) eine fcl)enöwert[;e ©nippe geliefert, bie ber

fcfjon oft »ou unö rüf)nilid;ft l)er»orgef)obene Dbergärtncr beffel*

ben, Jperr Kramer, in ber gefdnnatfuollften SBcife anfgeftellt

blatte. Hier far) mau wie gcwof)nlid), bie fd)6nftcu mr
Seit blüf)enben Crdibcen, alö: Cattleya Loddigcsii, grauu-

losa Lindl., Harirsonii unb intermedia var. pallida; Coe-

logyue Cumingii; Lockbartia lanifera; Paradisantbus

Babiensis Rchb.
fi/.; Oncidium ineurvum; Lanceaimm

elegans unb spec. nov., ^cru (Kramen R ebb. ///.) baö

feltene Colax jugosus ; Warszewiczella Candida; Zygope-

talum maxillare
;
Eulopbia guinensis ; Maxiilaria rubellis

;

Miltonia Clowesiana je. gerncr ber große fd)6ne garrn

Asplenium nidus ; Ataccia cristata; Ceutroselinia picta;

Mandirola picturata; bie l;übfd;eii ©elagincllen: S. Will-

denowii, lcpidopbylla, cuspidata, paradoxa unb mutabi-

lis, wcld)e5 letztere ganj eigcntl;ümlicb 9J?orgcny grün unb

9tacb,mittag3 weiß fd;illcrt; Maranta roseo-liueata; l'bry-

nium pumilum unb micans (legtereö neu unb von SBaröje*

Wicj eingeführt); Curcuma rubric;iulis; Caladium metal-

licum unb marmoratum ; Pincinecticia tubcrculata; Tidaea

gigantea; Cissus discolor; Begonia xantbina marmorea;

eine fd)öne Apbelandra cristata; Pentas carnea; jwei mit

23lüt(;en überfäete Salpiglossis-Sämlinge ic.

2lnö bem ©arten be-3 Herrn Dr. 21. 2lbcnbrotf;

war bie 9JiittclfteKage ber 93orberwattb mit einer bebeuten*

ben 2lnäal)t trefflid) fnltivirter Ipptaii^cn in angenel;mftcr

Sßeifc anfgeftellt. 5)ie 6d;aupflanjcn »oh 2lcbimcncg* unb

©lorinicii' Varietäten ließen in Kultur* unb 33lütb,enftanb

nidjtö ju wünfd;en übrig. <£ef;r Ijübfcb war eine üppig

blüfyenbe Petuuia Rosamond, eine Begonia Martiana,

mehrere guebfien, ein prad;tiger Acscbjmantbns splendens.

gerner gewahrte man Cyrtantbns obliquus, Aspidistra

punctata, Datura fastuosa var. Haagei, ötromantbe san-
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guinea, Dracaena ferrea rosea, Calatbca flavescens, ftp«

big blülH-nte Lilium lancifolium, ^claigonicn, (5clofien

unb von tan Caladium Colocasia mehrere li.reutplare mit

enormen iMättcni.

£err ($. |>. ßeüt^olj f;atte tnrcb feinen ©artner,

Sjtxxn «^avcrbcrg, etwa fünfzig wol)l fidtivirte, blüfycnbe

5ßflanjen jur ©d)au bringen (offen. 9)?an fafo. barunter

bie frönen Clerodendron Kaempferü unb infortunatum,

Peutas carnea, Kucllia lormosa, Epklendrum coebleatum,

Begonia xantbina marvnorea, Cissus discolor, viele üppig

blübcube SldunicncO unb guebften, Plumbago capensis, Llae-

niatbus albiflos, Justicia carnea, Sipbocampylus araoe-

nus, Scutellaria splcndens, Curculigo recurvata unb nod)

mebrere auberc.

2lu3 tem ehemaligen 9)(crcrfd)en ©arten in tr>oxn t;atte

teffen ©ävtncr, Sjexx Suchet, mit einer 3[njal)( ftfjon Um
beuber ^flanjcn eine eigene Stellage aufgeteilt, beren Siopf

meutere grepe Lilium lancifolium bilbctcn. feftllitf) war

eine Begonia Prestonicnsis, ein Cissus discolor, Billbcrgia

fasciata, Brunswigia Josepbinae, Russelia juncea, Pbry-

nium Sellowii unb cylindricum, wc(d)e mit großen §ud)jien

unb prächtigen OMorinicn unterniifd)t waren. Sin Srüd)tcn

waren au8 bem ©orten bcö §errn Diitpcrti in .£>atii ganj

öorjfigHc^e ^firftebe jur Scbau gebradjt; cö waren brei ber

beften Sorten: Einige Sföeetarinerc, Madeleine rouge unb

tic boppelte ßwoiliffbe. 2}on Gerrit % 5R. 2£ader faf)

man blaue unb grüne Trauben auf einer Scbüffel, He mit

einem Slfternfranj umgeben waren.

Unfere «guinbelö garten Ratten ftd) boeb erfreulicher

23eife faft fammtlid) an tiefer SluSjieHung beteiligt. 3)ie

glottbcrfer 93aumfdjulen ber Herren Sameö S3ootr)

unb Söl)nc Ratten ben größten £JjeiI ber Diütfwanb mit

überaus fel)cnöwcrtf)cn unb wcrtbvollcn @cwärf;fcn bcfc(3t.

2Iuf bem ^opf ber SDfittcl* Stellage parabirtc ein gro(k3

Clerodendron Kämpferii mit einer faft swei gufj langen

23lütf)entraube. Gin $racbtcrcmplar ber Begonia Presto-

niensis war mit 93lütl;en überfäet, eben fo eine Impaticns

Jerdoniae latifolia alba, ferner faf) man f)ier große Scbaiu

pflanjcn von (Seifen unb 2ld;imcnc3, eine Aecbmea-Spccie3,

viele große gudjjten in üppigfter 23lüd)e. 3ur ünfen Seite

war bie Stellage mit fyerrlidjen, bureb «g>abituö unb Saub*

Werl fid) auöjeidmenbcn ^flanjen auSgeftattet, baruntcr Kho-

pala corcovadensis unb corc. glabra, complicata, Porte-

ana, organensis unb ningnitica; Aralia jatropbacfolia, pal-

mata unb gracilis; Stadmanuia australis unb geniculata;

Dracaena ferrea unb terminalis vera; Pincinecticia tuber-

culata ic. 5>or biefer Stellage ftaub ein Dinnttifcl) mit

einer erlefeueu Sammlung I)enlid;er ©loritiieu, in bereit

9Jiitte baö Nidulariuni fulgus placirt war. 3UC 9^d;ten

gewahrte man viele 9ieprafentantcn ber großen Drdjibeeiu

Scollcction, nanteniltd): Miltonia Karwinskiana, Bil'renaria

racemosa, Cattleya granulosa, Epidendrum vitellinum,

Pilumna laxa, Zygopctalum maxillare majus, Coelogyne

WalMchiL Sobralia caravata mit gelben ^Bhinid^eit, Cyprii>c-

diurn purpuratuni, Odontoglossum bictoniense, Houlletia

Brockleburstiana, Anguloa Puckeri aurantiaca, Camaro-

tis obtusata, Oncidiurn variegaturn unb spec.
,
Polysta-

ebia luteola, Stanbopea aurantiaca unb ecornuta (ol)ne

^oni), Epidendrum cocbleatum k. £>ieiau fcblop fieb

bie grojje ©eorginen^'ollection in uujaljligen Öiufterblumen,

wal)renb eine (iiufaffung von SBcrbenen b'ic fd;ünften ^arie*

taten biefer je|}t fo beliebt geworbenen ©artenpflanje jeigte.

^err ^)inrid) 23ödmaun ^atte einen ber großen

eiförmigen üifd)e mit Sdjaupflanjen befet3t, unter beuen man

bemerfte: eine pradjtige Dianella australis, Miconia Linde-

niana, Ubdea bipinnatifida, Begonia xantbina marmorea

unb Gandavensis, Gesnera discolor, Sipbocampylus coc-

cineus, Eutbales macropbylla, Solanum Quitense, Erica

vulgaris fl. pl. , eubica minor, jasminiflora alba unb

Aitonia turgida, Dracaena australis unb cannaefolia, fd)öne

große guebfieu unb Slcbimcucß, eine ftoUection von ©lorü

nien, worunter bie aufreebt blid;enben: G. Victoria Rohn-

stock, stellata, Mars coeruleus, Adamas oculata, Haupt-

mann AVutbe unb ein reebt fd^öner Sämling. (Sin Oiuub*

tifd) war mit präd)tigen Sommcrblumen gefebmüdt. 3)ie

SJRitte bilbeten gropfopftge Phlox-SSarietaten, worunter de-

cussata Alemerine, Alice Allain, Comte de Cbambord,

Etoile, Abbe Bellanger unb Gouvion St. Cyr bie fcfrb'n*

ften; tiefe umgab bag bunte garbenfpiel von etwa ein2)u§enb

Antirrbinum- Sorten unb biefe waren mit einem lebhaften

2krbcneu*ftran$ umgeben, von benen wir ual) an 30 ver*

fcln'ebene ääl)lteit.

2)er anbere grope eiförmige Xifd) war mit ^flaii^ett

au6 ten @euHid;öl;äufern teg ^errn 6. ^. ^»arrnfeu befe^t.

2)ie s)J?iüe bilteten jwei große Erytbrina Crista galli unb

tiefe umftanten: ein gropeg Lilium lancifolium album, Canna
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nepalensis unb Warszewiczii, ein fdjöner Cissns discolor,

Begonia nianicata, rubro-venia, xanthina marmorca unb

Gandavensis, Allamanda neriifolia, Salvia argentea, Gre-

villea flexuosa, Statice Halfordii, Brassaiopsis speciosa,

Coccoloba exeoriata, Agnostus sinuatus, Dichorisandra

picta, Caladium atrorubens, Musa Cavendishii insignis,

Hydrangca jap. fol. var., Bacckea Camphorosmae , ein

intereffantcö Eupatorium alatum k. £)iernebeu, waren

mtö ben Rainer SSaumfdnden ber ^erren % .§>• Df;lcn*

i> o v f unb Söfyne auf einet Siuub* unb Seitenftellage eine

anfeludidje 3*d)( intcreffanter -pflanzen auSgeftellt;

matt bemerfte barunter offieinelle, öconomifcC;e unb cjjenufdje

@ewäd)fe, u. 21. Vanilla aromatica
;
Cofiea arabica, Sac-

charum officinarum, Tbea Bobca unb viridis, Myrtns

Pimenta, Pistacia Terebinthus, Lentiscus unb vera, Amo-

mum Zingiber unb Zingiber Cardamomum, Blicium ani-

satum, Kaempferia longa, ben jct$t öiel t>cfprod)enen Holcus

sacebaratus , Curcuma rubricaulis, Ceratonia Siliqua;

fobann Cedrus Libani, Swictenia Mahagoni, Jacaranda

mimosaefolia, Ficus elastica, Phoenix daetylifera, Cepha-

elis Beerii etc. ?ln 5}racaenen fal; man etwa ein Ühi^cub

verfchiebene, worunter Draco, nutans, Boerhaavii, Eschschol-

ziana unb umbracvdif'era; an Musa fecjjö verfdu'cbenc, na*

mentlid) Dacca, zebriua; ferner einige jdjöne Drdjibeen,

alö Aeridcs quinquevulnerum, Cattleya Loddigesii, Mil-

tonia Clowesiana, Acropera Loddigesii unb Oncidium

Papilio; fobann Dianella australis, Tillandsia splendeus,

Aguostus sinuatus unb integrifolius, Stadmannia australis,

Sciadocalyx Warszewiczii, Dieffenbachia picta unb cos-

tata, Curcuma Roscoeaua, Bleelmurn brasüiense, Tydea

gigantea, Sortimente von ©lorinien unb SldumencS, mehrere

Begonien, worunter xantbina marmorca unb rubro-venia,

mehrere Maranta, worunter roseo-lineata unb Warszewiczii,

I)\)briDe Petunien in einigen breiig ber l;übfd;cfteu Spiel?

arten; eublict) ein aufef;nlicbeö 'Sortiment ber Pioses remon-

tantes, bie in iljrer griffe unb Sd)önr)cit allgemein an*

fpracr)en.

Slu6 bem ^anbetSgartcn beö Gerrit «gj. Senfcn (am

9)iül)!enbamm vor bem Süberfer &l)ore) fal) man eine an*

fcljnlidje 3^)1 wol)l fultivirter Spflanjen, mit beueu eine

Stellage ber 93orbcrwanb befe|t War; febone SBlgtlpflqnjen

waren mit blül)cnbeit angenehm uutermifd)t. 2Bir bemerfen

nur: Apbelandra Leopoldi, mehrere iDraeaeueu unb Gala*

bien, Kaempferia longa, Aloplectus Scblimii, Colcus Ma-

cray i, Curcurligo latifolia, Tremaudra verticillata, Ba$:

kea virgata, mehrere ©eoiterien, Torenia asiatica, Cur-

cuma rubricaulis unb rosea, Antburium gigantcum u. 21.

2)ie angenehm arraugirte ©nippe rouvbe bind) Siliert unb

lebhafte ©labioleu* sikrietätcn feljr gehoben.

iQya 2). v. Sprerfelfen l;atte mehrere große üppig

blüfyenbe Agapantbus umbellatus, bie einigen ©nippen fel;r

jur ftopfuerbe gereichten, fo wie Buddlea Lindleyaua,

Biotia aurea unb nod) einige anbete auögeftellt. 23on

4pcvrit % G. Süberö in (Sppcnborf bemevfte mau l)übfd;e

üfjeerofen^arictäten, von £>erru g. SB. a b ft Milien, Serien,

Sollen, (Samcüien in Äuo^pen jc. unb von S^cxxn 2ß o b b e

in SKtoua ©arbenien, SJl^tten, 3vofen, Serien unb nod)

viele anbere.

2lu abgefd)uitteuen Sommerblumen I;atten unfere vor*

güglidjfien Samenljanbluugen einen erftaunlidjen glor in

ber buntfd^erfigftcn ^eefd)iebenf;cit geliefert. $on ben fetten

©ruft unb von Sprecfelfen (3. ©. 23ootf) unb ßomp.

9iad;folgcv) fal; man große Sortimente von 2lftern; neue

gelbe laefblättrige unb einige anbere pcrpetuclle ober itaifer*

Sewfojen; eine SÖienge von Sageten, ^iljlor, Seabiofen, ©ail*

larbien* unb ©labtoleiuSßavictäten unb ein grojjeö §eet von

Sluuuelleu unb ^crennen, von beneu wir nur einige ber

neueren l)ervorutl)eben vermögen, als Alonsoa Warsze-

wiczii, Wbitlavia grandiflora, Hcliantbus argyropbyllus

unb californicus, Dimorpboteca cbrysantbemitbl., Amblyo-

lcpis setigera, Bracbycome calocarpa, Guticrrezia gym-

nospermoides, Achyropappus sebkubrioides, Lindbeime-

ria texana, Cupbea violacea, Palafoxia texana, Coreop-

sis coronata, Heucbera caulcsccus, Euphorbia corallata,

Matricaria eximia, Centauridinm Drummondi, Kaulfussia

Burpwsii (fl. albo), Silene squamigera unb striata, Lu-

pinus monogynus unb subramosus auß Seraö; ferner nod)

viele anbere, fefcon befanntere, bereu einzelne Slnfü^tung bier

ju weit führen würbe. $räd)tig waren einige Sßerbenen*

Sämlinge; intcreffant bie Verbena Caracasana, bie von

ben Slmerifancrn alö SJiittet gegen baö gelbe giebev vcvwen*

bet wirb. Sßier ©urfen^arietäten jogen cie Slufnierffamfeit

ber 25efd)auer auf fiel;; fte waren benannt: Prize tighter,

Sion House, Snow's horticultural Prize unb Kclway's

Defiance, von benen testete neu ift. Sie Samen *£aub*

luug ber ^erreu 5]3etet Smitfi unb (5omp. (Hamburg*
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Bergeborf) fdMofi ftcf) tiefer tel^aftigen ©<$dti von ©onu

merblumcn fluf« Biürbigfte an. ®<mg vorjüglid; waren bie

Spielarten ber 'Xageten, Stttflien > bet Slfteru, fowol;l bet

Sutfl*, fRbfytm> als BvjamiDen>?lftcru, ter englifdjen Stocf*

rofen in 30 trefft ioben Sorten, ber ©eorgiueu, ©labiolen k.

Bon erquifttei Sd;bnl;eit war burcfcweg ein Sortiment

von Stiefimitterdien* (Sämlingen; luibfd; bie verfd;icDenen

Slrten von Senccio, bie Todolepis
,
Cacalia, Diantlius Bin.,

Corcopsis, bie Supiuen, Agefatuin coeruleum, Centauri-

dinm Drunnnondii , Sfatricaria exinria, Escliscliolzia te-

nnifolia, Palat'oxia texana (leitete vier neu) unb nod; viele

aubere. ifvvvoruibeben ift aud; nod; wegen feineö üppigen

B*ad;3tlutmö baö Tropaeolum liybr. Zanderii, weld;eö im

(Marten bed £errn B. Smitf) in Bergeborf eine SÄauttf

von 00 föujj beberft.

2lud; igiew §• 3)? ü II er I;atte eine crlefene Sd)au von

Sommerblumen auögcftcllt. Sluper 120 fd;önen ©eorgiueu*

Sorten bemerfte man bie verfctyiecenartigften Blumen von

mel;r als 100 anueKeu unD (Sftü^ftt>^atf#tfi 3>ajit frt>

men au 60 verfd;ieDene Bourbon* unb lloses remontantes,

worunter viele ber fünften aud ber rüf)mlid;ft befannten

i){ofen*siollection bc3 $ertto 9)tü Her. 5)fefe ganje Blumen*

fd;au war auf jwei SiunDftellagen mit l;übfd;en guebfien unD

Blattpflanzen auf bie angeuel)mfte BJeife raugirt. Bon

Jpcrrn Bepper (Mittelweg vor bem 2>ammtl)ore) war eine

rcd;t luibfdpe Sollection von Stocfrofcn auf Saften aufgelegt.

Slngcnclnn unD belebreub war bie Scl;auftellung in jwei

Süjl$en lW« swei ©nippen Biljen ober Schwammen, bie

von Dem Se(;rer in .£nlDbiugl)aufeu .£jcrrn (Sari Stirfd),

nad) ber 9Jatur entworfen unb in folorirten Lobelien auö*

geführt unb von Brof. Dr. Büd;ner bafelbft befdjriebcn

worben. Sie eine ©nippe befknb auö jefn ber efjbarfteu

unD bie jweite Sorte auö jel;n ber giftigften Scfnvämnie.

Wirft minber fe(;en3wertl) waren bie trefflid;en ©artenwerf*

jeuge aud ber gabrif ber ©ebrüber £> ittm ar in ^cilbvoun,

welche auf ein grojjeS Sableau geheftet, von igietfrn (i. %.

Diometfd) au^geftellt waren. 2)iefe vorjüglid)cn SBerfjewge

finb I)ier bei beu Herren Schulte unb Sd; ein mann

ju fyaben.

Beitrag

jur $atut(jefäjidjte bet 2lga&een,
33ou »r. fi. ff. «P. v. TOavttu«.

3)aö 9llter, ba bie Agave americana blül;bar wirb,

unb alfo jur Bulgucbcreitung benutzt werben faun, wed;felt

in SDferifo 3Wifd;en ad)t unb fed^elm 3al;ren. 3n fcTjr guten

Sagen unb auf einem an 9(äf)rftoffeu feljt reid;eu Bobeu

blül)t fle fdjon im fünften 3al)re. 3n ber s)J?irtefa*2anb?

fd;aft, wo fie auf einem fteiuigen, armen ©runbe voruigö?

weife von ben auö ber Sltmofpbäre jugefübrten Stoffen ge*

inil)rt wirb, finben fid), nad) ^perrn Xito Biftno'ö münblid;eu

Beridjten, Bftanjimgeu, in benen ber Sanbwirtf; erft mit bem

fünßelniten 3ai;re feine (Sniten beginnen faun. Sold;e 9J?a^

gue^eö fünbigeu fid) fd)on auf ben erften Blicf in if;rer ar?

mern Bcgetation alö minber ergiebig an, unb jeigeu Blätter

von fünf biö fieben gufj Sänge, roftfrenb man fie auf red)t

günftigem Serain ju ricfen()after ©röfjc von anbertfyalb gu§

Breite unb jwolf gup Sänge auöwad;fcn fie()t. Sie tragen

bann an ilircm ©runbe einen, ja jwei Ttanmxl 3n ben

meißen Bflanuingeu pflegt man vom adjten 3af)re an auf

regelmäßig fteigenben (Srtrag ju rechnen.

Bor ber (Sntwieflung beö Blütl)enfd)afte6 bewerft man

eine plö|3lid)e Bcrminbcrung ber SMmenfton ber julei^t er?

fcfjeiucnbeu Blätter. 3Mefe folgen nid;t mel)r Der auöge?

fpreilden 9iid)tung ber älteren, fonbern fielen mefir aufrecht

unD jTOtfe^en il)ncn wirb auf bem ©ipfel be6 ©ewäd;fe?,

beffen Stamm von Unten nad; Cbcu an 5)urd;meffer

genommen I)at, ein Segel von bid)t ßberetnfln&erf^Hefjenbettj

blafferen, fd;malereu, ben Sdjaft junäebft umgebenben Blät*

tern, baS fogenannte ^erj ftd;tbar. £urd) längere (Srfaf!

rung ift ber Sanbwirtl) belehrt, bap bie Bflanje in bie jnm

Slnjapfen geeignete Beriobe eingetreten fei. Söirb bie Cpe*

ratiou ju früf ober 511 fpät vorgenommen, fo verliert bie

Bflanjc, of)ne bie gehörige ©rnte an Dualität unb Ouan?

tität beS SafteS erlangt ju f;aben. 3m 3Wcife(l)aften gälte

werben baljer bie (Srperten 31t Diatf) gebogen.

2>a$ ?(n:apfen gefdn'e^t nad; 9lee folgeubermapen. 3n

ben (Sentralbüubcl ber Blätter, weld)e bie 2lnlage jwm Sd)aft

eiufd;lief3t, wirb ein Sängöfdniitt von Cbcn nad; Unten ge?

mad;t. Um leid;ter ^ittjufommen 311 föuncn, werben mehrere

ber unterften Blätter nod) weggefdjnitten, unb ber Slrbeiter
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ftetlt ftd) Wol)l auf bie obern, um bie Operation bequemer

augjufüfyrcn*).
s
JOtit einem langen, oben gefrümmten 9Jteffer

wirb ber ^ejjjtrieb hivd; einen 58ertifalf<&nirt geöffnet unb

ber inucifle £tieb> bie Siulage beg I i"t 1 1; c t
x
fcl; a ft c ö fytxattS*

genommen. Um bie £bl)luug welche bei großen Spflanjen

18—20 3oü lang unb 10-12 3oll breit fein tarn, gleich

mäßig ju enveittvn unb bie Sd)nittfläcben ju erneuern, bc*

bient mau ftdj ciueö langen, eiferneu Soffclg. 3» bie ^)öf;*

Jung ergießt ftcb, nun aug bem Stotf ber Saft, welcher für

bie (Sutwidhutg beg S3li'itl)cnfc£;aftcö beftimmt war. Tie

innerften, ftcljen bleibcnben Blatter werben gegen ben 9Kit#

tclpunft jufammengebogeu unb mittelft einer jetljen Stanfe

verbuubeu, um ben 3ni>ilt ber (Sajcte fül;ler 51t galten unb

bie Serbüuftung ju verringern.

Tie auggenommene Snogpe wirb» an bie Spijje eineö

ber ftcljcnbleibenben Blatter gefpießt, um bamit ausbeuten,

baß bie ^flanje angejapft ift. ((Sben fo würben tior bem

Sdnteiben bie baju reifen SubiviDuen bejeiefjuet. ) Tie

SBunbc ift, tote v. *£)umbolbt a. a. D. fagt, „ eine waf)re

vegetabilifdje Duelle, weld?e 2— 3 Monate fort fließt unb

aug ber ber 3nbiancr täglid) breimal fd; öpft. 2(uö ber

Quantität beg >$udwcfyite& bie mau 31t ben »erfdjiefcenett

üagcgjetten crfyält, fann man über bie fctjnctfere ober lang*

famere Bewegung beö Safteg urteilen, ©ewöljulid) giebt

ein Stamm in 24 Stuuben 4 (Subif<Tccimeter ober 200 (Su*

lufjoll «Saft, waS etwa 8 Ouartitlog ober 2 beutfd;en 9Jiaaö

gIeid)fommt. 23on biefen crljält man 3 Ouartillog bei Sou*

nenaufgang, 2 um Wittag unb 3 um Ul)t Slbenbg.

(Sine feb,r fraftvotle ^flanje liefert mandnnal big auf 15

Cluartillog ober 375 (Subifjotl täglid;, unb bieg 4—5 sD?o*

nate fort, in tiefer Seit alfo bie ungeheure Sfienge »Ott

1100 (Subit-Tecimeter Saft", ©in fflfann pflegt 30 SKa*

gucv^flanjcn in einer ^flanjung ju beforgen unb gewinnt

burd;fcl)nittlid) in ben jwolf Sagegftunben 120 Cluartillog

Aguamiel ober j$u<fe*faft

Ter Saft wirb mitteft einer (Salabaffe mit langem

.§alfe, aug ber ^ob.lung auggefüfyrt, inbem biefer, ober ftatt

*) 3Bo bie $flan$e ficf) felbft rr&erlaffen bleibt, finb bie uiiterftcit

SSlätter tfwilnmfe uerrottet unb nur il)re ftafern breiten ci> in

unregelmäßigen 9Jioffen über ben Stoben aus. 3n ben ty$a\u

jungen jeboch, bie übrigens nur in ber 9cähc üolfretdiev ©tabte
forgfdltig Don tlnfraiit gereinigt, fcl)r feiten gehäufelt ober gar

gebungt werben, pflegt ber Arbeiter bie untcrflcn 23ldtter oon

Seit ju Seit absufdnuibeit.

beffen an einer runben (Salabaffe ein 9M;t in fte geftedt

unb burd; ein vicredigeg ßod; im ^alfe, bie glüffigfeit vom

Slrbciter angefogen wirb. Ter Aguamiel ift von einem

fußen, etwaö fäuerlid;en, angenehmen ©efdjmad, unb gel>t

teidjt in ©äfjrung über. 9Äan pflegt il)n an Drt unb Stelle

in leberne 23odgfd;läud)e ju füllen unb entweber auf Sarren

ober auf 9)kultl)icren in ben Seiler ju bringen, wo er in

runben, offenen Sbjongcfäßen in @äl)rung fommt. Tiefer

^rojeß verläuft, je nad; ber Temperatur in fürjerer ober

längerer 3nt, von 4—10 Sagen. Tic babei abgefegte ^>efe

Wirft alg fräftigeg germent auf ben frifd) abgejapften Saft

unb wirb beöljalb tbcilweifc in ben ©efäpen gelaffen ober

bem eingetragenen Safte jugefefet. Tag in biefer ®eife be*

reitete ©ctränfe, vom 2lnfe|en ber Wolfen, unb bem (Siber

im ©efdnnade äljulicb, ift fül)lcub, erfrifdenb unb bag Sieb*

liugggctränf ber 9)iericaucr, bie eg für magenftärl'enb galten

unb fd)Wäd)lid)en, febwerverbauenbeu unb magern Snbivü

tuen empfehlen. Ten, beffen ungewohnten (5'itropäcr pflegt

eg jebod; Wegen bog eigcntf)ümlid}eu ©erud)g uad). faurer

93itld), augegangettem gleifcf;e ober faulen Giern, aujuwiDern.

Unter ben Sfotffäft&n I;crrfd)t bie Slicimtng, baß biefer ®e*

ruci) vom Safte felbft I;crrüf)re. Tie Sßeobad}tungen beg

erwähnten ^erm SStftno taffen aber feinen 3w c 'ftl barüber,

baß eg bie 2lufbcwaf)rung unb ber Srangport beg frifd)ab*

gejogeneu Safteg in ben 3iegenl)äiiten fei, wag jene wiber?

liebe 6igcnfd)aft verurfad;e*).

2ßir beft^cn, fo viel mir befannt ift, uod; feine d;emifd;e

2lualvfe beg jur ^ulque^S3ereitung verwenbeten Safteg, woljl

aber vom Sicctar ber SMütfyen mehrere 3fgavccn. Tiefer

Saft wirb im ©runbe ber Sßlumen in einer, ben übrigen

9)faffeverl)ältniffen biefer ©ewäcbfe unb bem 9ieid)tl)ume if)reg

23lütl)enftanbeg entfpred)enben Spenge abgefonbert, fo baß

mau täglid) mehrere Uujen bavon fammeln fann. (Sben fo

wie bie Sßärme vom mäd;tigfteu (Sinfluffe auf bag 2ßad)g*

*) 3)er Soft, irelcfjcit er in ber 9?ä()e r>en .ftocotitlnit burd) Äoblc
fi'hrirte unb in tbönernett ©cfapcu galjrcu licp unb in (5l)am^

pngucrffafdKu ab;og, lieferte ein angeneftraeö ©etränf el)tic jenen

©ernd), unb eine sivcite Filtration, nad) ber ©ä^rung, betvirfte

nud) bie DoDflänbige Klärung, fo bap ein burd)jtd)tige(!, ntigenclmt

riedjenbcö 1111b foftlid) fdniied'eitbcö ©etränf erhalten wiirbe. 5a,
als alter Pulque burd) Snfa| »»« Stttfer unb etwas

ftebenbcui SBaffer, in neue Wahrung oesfeftt uub fobdnn burd)

Äohle ftftrirt trurbe, erhielt man uod) ein flarcs, genidilofcö

©ctranf. ®cr ©efdjmaef fann and) bind) 3»fli
r> »on Drau«

genrinbe ober »on gemiffen SBurjeJn (Ocpatli: Gomara, IMItziu-

tcc-Xocliitl uub Matlal Xochitl: Hernandez) Der belfert nurben.
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thim beö ©c&aftei unb auf bie *iMütbeneutfaltug ift, weld)e

inxd) lirniebrigung ber iemperatnr, bureb trübeö SBett«

nnb fliegen gebemmt werben, ftcbt fic aueb in birectem

Sßev^ältuif jur lintwirfluug beö 9ieetarö. 2Üef« ift a(fp

lecenfallö eine bem 33 1 ü 1 1? cnpr 03 c ffe forrclat gel;enbe <irfd;ci-

n uttg.

£ie ftarfe Slbfonberuug von Rectal auö ben SMütben

ber Agave ainericana l)at fd)on vor 140 Soweit in BSfflfc

wunberung gefejjt. 93alliöneri bildet einen förmlid>en Die*

gen auj5 ben 3Mütl;en ab. 9?ad> ilnu l)ätte ber Soft fanere

(Sigenfdjaften gehabt. Sic fpatern Unterfnduuigen von 9Bueb>

iiet wiefeu im ütfectar ber ?lgave, welche 1S30 im 9)iüncb*

ner botanifeben ©arten geblüht l)at, feine fanere ober alfa*

lifebe 9iatur nad). Gr I)atte ein fpcjififcbeö ©cn>id;t von

1,050 nnb war nidjtö alö eine wafferige giwJectöftfMg mit

einer fel)r geringen -Wenge eineö übelriedjeuben atl)cvifct;cit

Oeleö nnb faljfauren Salfeö. SDet 9ieetar von Agave lu-

rida, weld)e im 3. 1832 im botanifeben ©arten ju* SKütv

fter blül;te, jeigte nad) Slntfwn ebenfalls eine ganj neutrale

Dieaction, nnb beftanb auö fd)wer ju frv)ftaüifirenbem Sudev,

faljfaurera ttalf, faljfaurer SRagnefta nnb öhvei^ftoff, bei

einem fpejififd;en ©ewid)t von 1,200. 3>cr Weetar von

Agave gcniimflora bcftcfyt nad? SBuduier jim. anö Straffer,

uufrviftaliifirbarem äwfer mit Spuren von ©i)pö nnb einem

findigen, fauligriedjenben principe. Gr (;atte ein fpejifu

fdpcö ©etvid)t von 1,09.

2>ie ungeheuer mäd)tige 2lbfd)cibung beö jur 23lütf)en*

cntfaltnng 51t venvenbenben organifd)en Stoffeö, jufammen*

getrangt in eine verl)ältiu|;ma|iig furje Gspod;e, unb jwar

am (Snbe beö inbivibucllcn Sebent, verleibt monofarpifdjen

©ewädjfen, glei$ b«l Slgaveen, bem ßutf^ob/r, ber Banane

ber «Sagopalme, ein Iwfyeö pfyrjfiologifcbeö 3ntereffe. ^ier

arbeitet bie Statur in einem viel größeren SJiaßftabe alö

j. 33. bei unfern einjährigen ©etreibearten; leidster alö bei

anbern ®ewä<$fen tonnen reit l)ier ben Vorgang ber all*

mäßigen Umfejjung beö roljen 9iaturfaftcö in jenen, wcldkr

baö Material für 93lütl)enftanb
,

93lütf;e unb Same wirb,

beobaebten, uiebt bloß Wegen ber größeren ÜMmenftouen ber

Organe, beö 9icid;tl)nmö ber verfdjiebencn Stoffe, fonbern

befoubciö and; wegen beö (tafelförmigen {Sortfcbritted in

ber 3\irbilbuug ber äußren Crgane unb wegen ber fdjarf

abgegrenzten £ebenöepod)en. @8 ift bab/r nur ju bebaueru,

bajj biefe genannten ^flaujcn , bie grofsartigften Apparate

für fpontane Bereitung von B"^/ jucferfjaltigem unb rei-

nem 2lm»lum, alö SBewobner fÄblidjer ©egenben fieb ben

llnterfudpungeu beö ^f;v/tocbemiferö nur feiten barbieten.

(5ortfef,ung folgt.)

©ent. «£>err ©. Drtgieö jur %e\t im ©arteu*(§ta*

bliffemeut beö Jperru 5>au $outte angcftellt unb feit mehreren

Sauren Dieifenber biefeö ^aufeö, ift jum Siacbfolger beö

4perru (S. Siegel am botanifeben ©arten ju 3 u ^id; ernannt.

3üri et), ^err ($. 9t e gel l)at von ber 3iirid)er^od)s

fdjule baö 5)iplom eineö Dr. phüosoph. erhalten.

^abame Lawrence ju (Saliug^arf, bcriiljmt burd)

il)re feböneu JßatfartTdgen unb auögejcidutete-^flanjen^Samnu-

lung, bereu s3came iväl)renb einer langen 9ieil)e von 3al;ren

auf eine fo nn'irbige Steife mit ben gortfebritten ber mober*

neu ©artenfunft in 23erbinbung ftanb, ftarb plöl^lid) am 14.

Slugnft b. 3. ©in Sl)eil iljrer febbnen Drdn'been,liremplare

bcfiubet ftcb im Sßefit^ eineö £>rcbiDeen^iebl)aberö in Berlin.

^ammerratl) ©. grege in Seipu'g ftarb bafetbft im

77. Sebenöjaljre. Sri il;m verliert bie ©artenfunft einen

großen 33eref)rer.

9J(itte Oftober erfd;eiut:

$jflfl& nnb 8d)rettjfalcnbcr für ©nrtner unb

©artenfreunbe

auf &a§ ^o^r 1856*

vom |)rof. Dr. Citri jdorl).

2lnf(age 3000. Snferate werben biö jum 1. Oftobec

angenommen. $reiö pro ^etit^eile 2i Sgr.

SMefcr Äalcnber, ber fiel) in ben Tanten ber meiften @ärt =

«er unf ©artcufreiin bc ©eutfeblanfcj bcfiutct, giebt ben

Silferäicn eine weite unb bau er übe akrbreitimg.

93 erlitt, ben 13. September 1855.

Äarl 2Btc0anDt'S ©erlag.

Ü3dh tiefer 3«itfct»tift erfArinen aUe 1-4 Siiflt jiuci iPogcu in Duarto; rvo jur mebreren SßcrfiAnMiciifcit t>e« Xrrtcä en'DvScrHdi ift, fönen fimn'cr mit) 5ol}f*nitte tfifieflclien

lueiCcn. — ©er tyxtii ici iMjx$ai\ii ift 5 Sljlc, mit 12 iUuminirten $tWiQ>|ingeu (i Sblr. — '.'nie Clidj&cmtiftmfjeti, 3citmigÄ<®r»f6itiDneH uuB ipeftämter nclimcit *cftclliin
s
)cii

auf tiefe 3eitfd)tift an.

Verlag ber ftänä'fätn Sud)t)onbIung. Berlin. Srucf ber 9iiiiicf'i'd)cn -Budjbruifcrei.



JW 39, ©onna&enb, ben 29. September 1855. XXllL ffittjjtflftltfl.

^Ugemeine (&>axtm}eitun$.
©ine 3eitf d)r t ft

für ©atritetei unb aüc damit in $$e$te(>mtg ftchcnbc 3&tf?ettfc$aft<>K*

3n Ükrbinbung mit ben türt)tigftcn ©ärtnern unb SBotanifern be3 3n? uub SluSlanbeö

herausgegeben t>om

*«. Jnrärid) (Otto * r . 2Ukri Sttrtrtrli.

3nl)alt: Einige neue unb fcltcne spfleutsen aus ben Phgltfdjert (Märien. — lieber bie ftultitr bor SBaniUe. — ?lbgelnit>ctc «pflaujcn

in Cut-Iis' Boüinical Magazine. — iUracecn SetrcffettbcS. IH. SBou £tmt & Schott. — Seiila natalensis Planch. — 33Illllieii=

äJcrfcmf.

er jwifd)en anbern ©trüucfyern ftrt; ben SBintet l;inburrt; fef*

gut gehalten I;at unb bureb, feine gläujenben, fdjöu grünen

23lätter einen I)err[irt;en Gffeft mact)t.

Ixora floribnnda. (Sine jar>anifd;e 2irt von

Sfyomaö £obb eingeführt, verfpric^t eine große ßierbc xuu

fem ©cwärt;3f>äufcr 51t werben. Cbgleirt) fte uid;t fo bort;

wirb
.
wie Ixora coccinea, fo ift fte bort; viel rcid;blüf;enber.

Kurybia alpina Hook.J'. Xiefe baumartige Gouu

vojtte wäd;ft in ben ©ebirgen von 9Icu*Seelaub unb

wirb in Gnglanb im freien Sanbe fultivirt, wo fte ftrt; im

legten hinter als votlfommcn fjart gejeigt f;at. 3Me SSlättcr

ftnb immergrün, uub unterhalb wie bie SSlumcnfticle uub

gcmciufd;afttic£;cu Äcl({;e mit einem Ijctlbrauucn gilj übciv

Einige neue ober feltene ^flmt§ett

aus ben engtifdjtfi ©arten.

Pukateria littoralis Raoul (Griselinia littora-

lis Raoul o/im), gamilie ungewiß, ben Slraliacecn äl;n*

lieb;. (Sin fcfyoncr 50— 60 §uß f)oI;cr 33aum, mit immer*

grünen, wedjfclweifeftefyenben, ovalen, 2—2i langen

unb I;alb fo breiten, geftielten, unglcicbjeitigen blättern unb

acf/felftänbigen Sßlüt[;entrauben. Tic Sßlumen finb biöcifrt),

(laben einen fünfjäfjnigcu Sielet;, eine fünfblättrige weiße

SBlumenfrone, fünf Staubgefäße unb einen ©riffel. 5Bärt;ft

in 9Jeu;Seelanb unb wirb in (Snglanb (wo er bis ba*

l;in uort; ftraurt;artig ift) im freien Sanbe fultivirt, wofclbft
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logen, waS bcr Sßflanje ein eigentümliches ?(ufcl)cn giebt.

X ie jiemlid) gvcfjcn 53liitf)cufopfe ftcl)cn einjeln in t»cu Sief;?

fein bet Blätter.

PodocArpus nubigena. 2Billian Sob 6 fanb

tiefen fct;önen 33aum auS bcr gamilie bei* Taxincac (Po-

docarpeae) in *J? a t « g o 11 ien. @r eignet fiel; vollfommcn

für unfet Stlima, ba er gauj fjart ift.

Rhododendron Boothit Nidt. *) Söltrbe auf

ber Snfel 35ootan, anf ben £mgcln von ©afd)crong, in

einer £öt)e von 5000 gnf gefiuibcn. ©S ift ein Strand)

von 5— 6 gup £ö$e, beffeu jüngere Slefte nnb 23lattftiele

gewimmert finb. 3>ie leberavtigen 5Slätter fyaben eine Sänge

von 4—5 nnb eine 53reitc von 2—2* %oU, ftnb jugefpitjt, an

ber 55afiS abgerunbet nnb mit langen braunen paaren be*

beeft. 2>ie 2>olbentraubcn bcftcljen and ad)t 5Slumen, bereit

garbe nid)t angegeben ift. 3m £abituS I;at bie ^ftanjc

2lcl)ulid;fiit mit Rh. Edgcworthii.

Rh. calophylium Nutt. 3)er 2Rajor SenfutS

entbcefte tiefen Strand) in 55odta'h, bcr mit feiner 93(att*

maffe wie abgejitfelt auSftefyt, nnb beffen 5Slumcu nad)

Gerrit Senfine! getb nnb nad) ßerrn 5Sootf) rotb) auS«

fel)eu follen; fie entwicfeln ftd) iin üßatcrlaubc im 2)ecember.

2>ie SSlätter r)abcn eine Sänge von 3i— 4 nnb eine SSreite

von U 3ott.

Rh. eximium ISutt. (SS ift biefe 2lrt Weber ein

Strand) ober 33äumd)en, fonbern ein orbent(id)cr 55aum, ber

eine §of;e von 30 gup erreicht. 3)crfelbe wäd)ft aufSSoo*

tan, auf ben ©ipfeln beS Cu(a*©ebirgcö, bis ju einer Sjtyt

von 11000 gup. 3)ie Stattet ftnb oval, ftebernervig nnb

nerjaberig, taug geftielt, 12— 18 3oVL lang uub 6 bis

8 3olI breit. Sic 35olbentrauben enthalten 12—18 weife

SSlumen, wcld;e eine Sänge von 2— 3 3ott f)abeu. iDiefe

2lrt ift bie präd)tigfte von allen unb I;at ?lef>nlid)feit mit

Rh. Falkoneri vom Siffim^imalatya.

Rh. Hookeri Null. Xiefe 2lrt würbe ebenfalls

auf ben ©ipfeln beS Dula*@ebirgcS in 55 oo tan eutbeeft,

wo fie in ©emeinfd)aft mit Pinus excelsa unb Rh. exi-

*) Sicfc unb bic folgenden 9?I)obobettt| vcu nuirbcit von %[) omaö
25 o o 1 1) in 3lffain unb 33o o t au gcfommclt unb Dou

Gerrit Guttat l ju^tainbill bei Si»crpool Inftimmt. ©ie

(iub eine Sortfctiuug bcr eou unö in bcr 5111g. ©artä. XXII.

p. 226 aufgeführten Birten, uub bcfiuben ftd) ebcnfaUö im S3e=

fis bcr Herren .<?cnbctfon unb <Sol;n.

mium in ber bebetttenben $o$e von 8—9000 gufj vorfam.

(53 ift ein 55äumcben von 12—14 gujj faty?, beffeu Stamm

einen 3)urd)meffer von 5—4 3oii 5)<e SÖlätter von

3—5i 3oll Sänge unb l! 3oll Sreite, finb bief, leberartig,

gefpi(5t, langlid), an ben (Silben ftuiupf, blaugrün uub fel;r

jierlid) fiebernervig. 2)ie S)olbentraubc enthält in bcr Die«

gel 15 rofeurotfjc 55(uinen, welche im SIQgemeineti ?(cl;nlid)?

feit mit beneu von Rh. Thompson! t)aben. j)ec fteld) ift

grop unb gtoefeuförmig. 2)iefe 2lrt ift ju (5f;ren bcö Gerrit

Sofcpl) 2)alton ^»oofer genannt, ber bic 9tr)obobcnbrcn

im Siffim ?^imalat)a eutbeefte.

Rh. Kcndrickii Nult. SBäcbft auf ben ©cbirgen

ber Snfel 55ootan, wo cö in @efc(lfd)aft von 54>inuö* unb

üaruö>55äumen, fo wie von Rli. Edgcworthi Ilook., exi-

mium et Windsori gefunben würbe. 2lel)itlict)fcit l)at cö

am meifien mit Rh. ponticum unb arboreum. Sein Stamm

l;at einen 25urch.meffer von 4— 6 Soft, £>ie 33lätter ftnb

4— 6 3oll lang unb einen 3°H ^reit. 2)ie 3)olbentraubett

befteljen auö 12 gropen 55lumen von einer lebhaften, aber

etwaS bunfelrot[)en garbe. 5)er fteld) ät)nett bem von Rh.

arboreum, bie Staubgefäße finb fcl)r fd)(auf unb bie 9iarbe

ift fünflappig. Der gan^e Strand) wäd)ft gebräugt unb

fer)r bufa)ig; er l)at ein fcl;r In'ibfdjeS 2lnfel;cn. ^>err9(ut^

tall nannte tf)n ju (H;rcn beS ^errtt Dr. SameS ften?

brief, ju SBarrington , eiueS englifd)en 55otaniferS von

gropem 9hife.

Rh. Windsori leucanthum Nutt. 3Mefe Va-

rietät von Rh. Windsori (enväljnt in bcr Slllgcm. ©artjeit.

XXIL p. 227.) jeid)net ftd) burd) eine jwergartige ©cftalt

unb burd) bic gropen, weipen, gebrängt ftcl;cnbcn SSlumen

aus, weld)e ftd) von SÄonat ju 9)ionat erfer^en. J^err 55 o otl)

fanb biefeu Strand) auf einem troefenen 55oben in ben

©ebirgeu von 5Sootan, in einer ^öb)e von 7—9000 gup,

jwifd)eu Pinns, Cyperus unb 2)oru*©cbiifd). Die 4— 5

3oll langen, ii breiten 53lätter ftnb ue(5aOerig unb

fieberuervig, oberhalb von einem bräuulid)en ©rün unb uu*

tcrl;alb ftlberweip.

^pacris eclipse. 3^ar ift bieS feine neue (fftü

fül)rung, allein bod) ein neues fd)6neS ©artenerjeugnip, von

bem englifeben ©ärtner Stori) auS Samen gejogen, ber

Von Epacris miniata grandiflora gewonnen worbett War;

cS ift eine fef;r empfel)(enSwcrtl)e SSarietät.
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Uefcer Mc Kultur fcer QSmutte.

(5c3 ift bcfannt, welchen 9utf He Vanille bei unfern

$arfümcurS, ^onbitoren, in ber ^r)annacte unt> in kr j?ocb*

fünft I;at; aud? jß fett ei» K$t bebeutenber, obgleich

unö Diefelbe von niedreren Drtett, beu ^Philippinen, ber 3ta?

fei Sßourbon, ßatyeune, auö SBraftliett, ben Slntülctt, von

SÖfcrifo ic. jufommt. 3n Sütßc biefer »crfdu'ebetten 35ejug6*

quellen ift bie im Raubet r-orfommenbe Sknitle eine feljr

«evfcbicbcne. 2Bir wollen lfm nur »on ber Vanille plaiii-

folia .^/2</r. . t)anbeln, bereu 2>ortrejflicbfeit befanut ift,

ünp welche wegen il;veö hohen unb fdjöuen SBucbfeö. uub

ber gülie iljred Saitbeö eine ber fdwnften ber ©attuug*) ift.

SfirjEi Sliinten ftnb jebod; deutlich Hein unb von grünlich*

gelber garbe, wogegen bie Blätter 0,16 W> 0, 1 S lang unb

0,06—0,07 breit, länglicb, langgefpißt unb gefrümmt ftnb

unb eine prad)tig glänjenbe grüne garbe haben.

SUlein titefit nur wegen bcö angenehmen ©eruebö ber

grudd, foubern and) wegen ifjrer fcbäijbnreu mcbicinifcbeu

Gigcnfdjafien ift bie Vanille fo gefuebt, inbem fie nament*

lid; bie 23erbauung bei fdjwädjiidjeu SÖtagen erleicbtert.

Söcfentlid) tonifcb, ift fie gleichzeitig magenftärfenb unb be*

förbert bie orgauifd)en Functionen, 3. 33. bie ^autauöbütv

(rang, bie Sefretion beö UrinS, bie SDienftruation ic SJtan

fanii fte auet) in Siqumn, in ©ö, in Simonabe, in ber

K&owtabe uub in (Sremeö amwmben. 5Ramentlicb fagt fie

ben tttm||flti|cpeij Naturen iui fangitinifcbe unb gallige

Temperamente bürfen fie jeboeb, nur mäßig anwenben.

Xie oben nur ganj fummarifcb aufgeführten (Sigeufrfiaf*

ten. ber Sonifle haben iken l;auptfäcblicb in bem in

beu grüebten, bie im Raubet uneigentlicb hülfen (gousses)

genannt werben, enthaltenen atl)erifd)cu Del, beffen warme,

fräftige uub liebliche StuSbüuftungen auf unfern ©etuchö*

fiun .
wirfeit.

S)ie 23anil(en^flau5e liebt häufig überfdjwemmte, frifd;e,

mitunter felbft 0011 ben SDfeereöwelleu befpülte Drte. 2>ie*

'mu :...i;il2'.h.'f, Mi\ p)oO .

" im! ii »(
.'

...

*) SBir befifen, in Spirituö aufbewahrt, bie SMuitte einer 2trt,

wM)t um linbcfaniu ift. Sie t>at \üd)t weniger alö 3,8 30H

Vättge unb einen mfktißieftti iwn 0,228 3"W- ® ic Unterlippe

ift fehr groß, unb ftarf wellenförmig gefaltet. GS ift eine

praduige Winnie, weld>e wie wir glauben, burcl)
.
Gerrit SfBarö*

je wies »011 ©liateutala ober burclj Gerrit fte gel auö beut

l)ol(anbifft)cit ©iiiana gefanbt ift.

(Leraaire.)

fclbe fd)(ingt ifjre langen, ftarfen Stämme, bie mitunter eine

Sänge »on gttß unb bie Stärfe einee fleiuen gingerö

haben, um bie 23aumftäntme uub treibt fie in bie unregel*

mäßigen Spalten ihrer Ou'nbe, ohne jebod) ben Sßäumen ju

febaben, ba bie Vanille, wie fo »tele anbete Drcbibeen ju

ben (Sptphtyten gehört. (£0 fid) felbft überlaffen, bebotf bie

Vanille feiner Sorgfalt; bie Statut unb baS ^lirna t^im

Sllleö. <5ie feböpft auö ber geuebtigfeit ber fie umgeben*

bett £uft bie ,ut ihrem Sebeu erforbcrltd;ett ^rinjipien.

3n mehreren warmen Säuberit jief)t man bie 93auil(e,

inbem man fie am gufe von mit iljrer Diinbe befleibctcn

pfählen pflanjt; unb biefen 9)?obuö ratf;en wir auch für

ihren Sittbau in Europa an, wie wir fogleid) entwirfein

werben.

9iad) 2lublet, ben man wol)l citiren barf, wenn von

ber Vanille bie 9?cbc ift, weil er bcrfelbeu einen ziemlich

langen Slrtifcl gewibmet f;at (Hist. des Plautes de la Gui-

ane II p. 77— 85), gefällt fid) bie ^ftanje in ©uiatia

hauptfäcblid} in beu flehten 35ud)ten ber ^üfte, wo fie fid)

an hoebftäutmige SBättme anlehnt, bereu gup non ben Sßelleu

befpült wirb. ?(uch liebt fie bie Sftango* unb af;nlicf;e

33ättme, bereu ftarfe SBurjeln fid? über baö 9)fecr erheben

unb f;oI;e Qlrfabcn bilben. (Sr erzählt aud) bie 2lrt, wie bie

grucht auf ben (Savai&en k. jubereitet wirJb, unb bie in

(Suropa anutwenben ift, fo lauge btö man eine beffere ent?

berft (p. 83), unb welche wir hier folgen laffeit.

©obalb mau ungefähr 12 ^anilleiugrücbte gefammelt

hat, jieft man fie an beut h'» te«» tifttk, fo nahe wie

möglid; bem grud;tftiele, auf einen gaben auf. 9J?au füllt

einen £effel ober ein fonftigeö ®efäp mit reinem, Haren

Söaffer unb bringt baffelbe jum «Sieben, worauf man bie

Sßanille in baS ftebenbe SBaffet tattebt, um fte ju bleichen,

waö in einem 2(ugettblirf gefcbieljt. 9?acbbem bicö gefebehen,

fpauut man bett gaben mit beu 33anilieit fo att3, baf bie*

felben währenb einiger Stunben ber freien Sttft unb ber

Sonne ausgefegt ftnb. Situ näcbftett Sage beftrcidjt mau

bie grüebte mittclft beö ©arteö einer geber ober ber ginger

mit etwaö Del, um ein laugfameö Slitötrocfnen berfelben 31t

»eraulaffeu unb fte gegen bie Sufeften ju fcfpü^en, welche

baS Del itid)t lieben. 2lud; wirb hierburd) verhinbert, ba^

bie Gpibcrmiö nicht auotrodnet, lebcrartig wirb uub eiiu

fchrumpft; eublid; wirb bie äußere Suft Dom Ciiubringcn in

baö innere ber SßantQe abgehalten unb letztere wirb weich



erhalten. Statt umgiebt bie ftapfel mit einem in Del ge*

Kauften gabelt; bamit fic fid) nicfyt öffnen urtb bie brei ßlap*

pen jufatumenbalteti fönnen.

2Bä()renb fie fo jnm 2luStrocfncn aufgehängt ftnb, fliegt

auS il)rem oberen na$ nuten gelehrten Enbe eine große

Duantität fiebrigen ©aftcS heraus. Um ben SluSflutj biefeS

©afteS ju beförbern, brüeft man bie ftapfel leicht mit ben

Bingern, nact/fem man biefelben mit Del beftriet)en I;at, wel*

d)eS Erliefen jwei bis bvei 9Äal beS XageS wiebert)olt wirb.

©obalD bie fapfeln feine Slcbrigfeit mel)r enthalten , »er«*

lieren fie if)re gorm, werben braun, runjelig, I)alb troefeu

nnb verlieren mejjr als brei Viertel it)rer ©röfk. 3n bie?

fem 3»fta»be fftjft man fie buret) bie mit Del betriebenen

$anbe gelicn nnb legt fte in einen glafnrten Sopf, nm fte

frifet) jn erhalten. ©Jan muß fte von 3 e it i» 3 e 't unter*

finden nnb baranf fel)cn, baß fte nict)t jn viel Del an ftet)

haben, weil fte t)icrbwct) von it)tent angenehmen ©eruet)

verlieren.

3m Raubet fennt man f)anptfäct)lict) brei ©orten von

Vanille: bie Pompona ober Bova ber ©panier, bie Lcq,

ober Ley, unb bie Simarouna, von benen bie jweite bie

gefct)ä&tefte, nnb bie britte bie geringfte 2lrt ift. Sie gruet/t

beftel)t in einer beerenartigen, breiflappigen, bräunlichen

Svapfel, welche im reifen 3itftanbe eine Sänge von 6 bis 11

3oU, unb frifet) bie ©tärfe eines gingevö l;at. ©ie enthält

ein rcict)eS, fetteS, öligcS Sleifct), tu welchem fid) SJtirtabeit

fel;t f (einer fehwarjer Börner*) befinbeu. Sem wofjlric*

ctjettbett Dele, welct)eS ben Wesentlichen Zfycil fcer gruct)t

ausmacht, ift eine jiemlid) bebeutenbe Duantität 33ettjoe*

©äurc beigemifcf;t, welet)cS oftmals ftt)ftallinifchc ©Übungen

auf ber Dberfläcfye anfc&t, unb welche man bittet) baS Srücfcn

bet gtitctjt entfernt.

Sie ©anille läßt ftet) fünft lief; in unfercu Xreibfyäufern

bauen, woju wir folgeubeS auS ber 23cobact)tttng ber s
45flanje

in ihrer ^eimatt) abgeleitete unb bittet; fcfjoit voraugegau*

gene ©cifpiele in (Europa beftatigte ©erfahren empfehlen.

©3ir nehmen ein vorjugSwcife auS ^olj fonftruirteS

2Barmf)auS von 12 guß £öf)e, 12 guß Tiefe unb 24 bis

36 guf Säuge mit einfachem ober boppelten Sact; an, in

beffen SDiitte unb an ben ©eiten ein freier 2ßeg führt.

*) SBon allen befantttctt £)rd)ibecn ift bie Vanille bie einjige,

wclctjc fo grojje ftörner l)ot, obglcid) biefelben noef; nicljt 0,006"

S)nrd;mc|Ter erreichen.

9Jt\iu fe(jt in ben ©oben mit Ii guß Entfernung von ein*

anber junge Eict)en* ober Ulmenftämme, bie jebod) mit einer

raupen Dfinbc verfemen unb fo gefpalten fein müffen, baß

fte 4 3oll ©reite unb 1 3ol( ©tävfe haben. SÖfon fteltt

biefelben rautenförmig in fo viel 3teif)eri mit minbeftenS 2*

$uß 3wifd)curattm, um jwifet/en ben einteilten 9ieit)en t)in*

buret; get)en ju fönnen, auf, als baS £retbt)au3 aufnehmen

fann. hierauf wirb auf 2 guß Entfernung von ben ©ct)ei*

ben ein ©palier auS bemfelben Jpolj angebracht, baS ftet)

auf bie eingefct)lagenen fytityU ftüfct unb eine SBölbung bilbet.

Sebe 9Jeit)e ^fät)le ftefjt in einem haften mit SBänben

auS ©aeffteinen, ©d)iefer ober %&qjk$tiniri
(

bet einen gufj

I;ocf; mit einem leicljten, locfercn, aber l)umuSreict)en (Sompoft

angefüllt ift. Ein ©tecfreiS ber 23autlle mit einigen 35lättetn

batan, wirb am $11(3 eines jeben ^fat;lS eingepflanzt, als*

bann angegoffen unb gehörig geivartet, worauf baffelbe

mittelft feiner langen Sßitrjcln balb ben ^fat)l t)inauf flcttert

unb ftet) oben am ©palier verjweigt, S3lütf;e unb grucfjt

trägt, welct)e leict)t mit ber «fvuib erreicht werben fönnen.

Eine SSaffertjeijung, bereu 9töf;ren im Diiveau ber ^a*

ften bie 2öcge unb an bie ©trebemauern entlang laufen,

t;eijt ben Diattm vollftänbig; unb buret) l;äufigcS SBefprifjen

ftnb bie ^fäl;le unb baS ^olj bcS ©palierS ftctS feuct)t jtt

erl)a(teu. Sie 2lufftct;t ift leict)t jtt bewerfftelligen.

2luS beut Dbigen ergiebt ftet;, bAfj ber 23att ber SSautlte

bei unS nicf;t nur inöglict), fonbern ol)ue ©ct)wierigfeit auS*

jufüf)ren ift unb man fcljr balb ein günftigeS DXefuttat ju

erwarten f>U.

(SS ift eine Xl;atfact)e, bafj bie ©teefreifer ber 33attille

nact; beut brüten ober vierten 3al;re Ertrag liefern. 2öaS

baS 2luSfct;neiben, Slnbiiiben k. betrifft, fo wirb hierin bie

Erfahrung fe|r balb beu 3 l

"

ichtcr leiten.

gaft hätten wir ben fo wichtigen ^3unft beS 35egiepenS

Vergeffen. 3U beut SSefprit^en barf man nur flarcS SBaffer

von ber Temperatur beS XreibhattfeS anwenbeu, bafj ftet) jit

biefem 3^ecf in einem SBaffin im ^aufe felbft beftuten muf.

93on 3«it 31t 3cit fann matt jeboct) jebeS Snbivibuum am

gupe mit etwas mit Sünger ^bereitetem Sßaffer, in wel*

cf;em ftet) eine geringe Quantität Äochfala aufgelöft hat, be*

giepen, beim mau batf nicht vergeffen, bap bie äknilte einen

itaffen, mitunter vom 9)ieereSwaffcr burchfaugten 33oben liebt.

.£)inftct)t(ict) beS Ertrages, beu eine gut beljanbelte

Sauillenpflaitäe liefert, glauben wir, baß bie 2lnjitct)t ber*
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Iben cbcnfo einträglich, wo nicht cinträtjltc^et i% atd bie

Suitur Nr §jroeV6(?©anrttt€ ober ber Slnattaö.

Um bie (SrtragSfähigfeit unb 2luuehmtirtjfeit eines

folgen SßaniltenhaufeS noch jit hfytytn, fönnen bie 3wifd)cn#

räume jwifchen ben ^faljlreikn mit (Sfbbeeren, (Srbfen,

33oI;nen k., ober mit S^pftanjen, als garrnfräutern, 2ira*

cecn, Sßegonten unb hauptfachtid) mit Drdjibeen bepflanzt

werben *).

(Leinaire Illustration horticole Vol. 2. p. 45.)

$lb$ebilt>ete ^fltottjett

in Curtis's Betanical Magazine. September 1855.

(£af. 4869.)

Pliysosiphon Locldigesii Lindl.

[ Stelis tubata Lodd.
]

(Gynandria Monaudtia. Orcliideae.)

£>er ^önigli^e ©arten ju ftew erhielt biefe ^ftanje

auS ben belgifcbett ©arten unter fel)r ungenauen tarnen,

aber Dr. Sin biet) hat eine fetjr ausführliche Nachricht ba*

riiber gegeben. (Sr fagt „unter bem bauten von Stelis tu-

bata I;at .Sperr SobbtgeS auf Safe! 1601. bcS Botanical

Cabinet eine fel)r fonberbare $flanje abgebilbet, welche ben

•fuibituS t>on Pleurothallis I;at, aber bei welcher bie StAfe

blattcr alle in einer 9i6l)re wtroadjfen ftnb, bereit 33aftS auf*

geblafen unb bereu SWünbung jitfammengejogen ift. 3m
ilebrigcn ftnb bie gruftiftfationSorgane gans wie bei Stelis".

Sind biefer ^flanje bilbet nun Sin blety feine ©attung Pliy-

sosiphon, unb bringt nod) fjinju: Pliysosiphon emarginatus

(Pleurothallis), Ph. spiralis unb carinatus Lindl., unb

wal)rfd)cinlich noch Phys. oebraceus Rieh, unb Gal. (viel*

leicht bie vorige) unb Specklinia dichotoma Popp, et Endl.

2)ie obige 2lrt ift in ben ©ebirgen »on Daraca einfjeimifd),

unb blül)t bei uuS im 3uli. 2htö einem friechenben Sitcom

erl;eben ftch fedt)S ober mehrere ^flaujen, bereit jebe ein ge*

ftielteS, längliches, faft fpatclförmigeS, lebcrartigeS, ftumpfeS

SBlatt tragt, unb neben bemfclben aber eine lange einfeitSwcn*

bige 23lütl)entraube, mit entfernt ftehenben, fleinen 35lumcn,

welche am unteren Zl)t'ü gelblich* grün, am oberen roU)*

orange ftnb.

*) lieber bie ftt-m-bkrjciipiig ber 9?anil(c ttad) SKorrcn »jcrtvcifcit

wir auf bie 31% (3<umij. V. p. 282.

(Saf. 4870.)

E r c m n r u s s p e c t ab i 1 i s Bieberst.

[Ercniunis altaicus, caucasicus et tauricus Stev.; Aspliodclus sibi-

ricus Sievers; Aspliodclus altaicus Pull.]

(Hexamiria Monogynia. Liüaceac.)

(Sine fef)r fchöne I^arte ^flanje, welche im 2lltat*

©ebirge, Sibirien, ftaufafitS, korbiftan, Sau*
rien, Sciube ic. wilb wächft, unb ihre großen Xrauben,

mit lebhaft fctnvefclgclben 23lumcn unb bunfelorangen 2lu*

theren, im 9Jionat jum entnn'cfelt. Sßegen if;reS fcl)r Weit

«erbreiteten SorfommenS änbert fte nach bem Stanbort in

ber ©rope, wie in ber Sänge unb 53reite ber Blatter fef)r

ab, weSfjatb Dr. Stetten ftch veranlaßt gefer)en I)at, brei

2trten barauS ju bilben. 2)ie Sittel ift perennirenb, siem*

lieh bief, mit 23üfcheln tton fleifchigen gafern. 2>ie 23lätter

ftnb alle wurjelftänbig,, 6—12 3oU lang, \—2 3oll breit,

linien*jungcnformig, blaugriin unb etwas rinnig.- £>cr Schaft

mit feiner Traube ift woljl brei bis viermal fo laug als bie

^Blätter unb bie ledere fel;r bichtblühenb. 2)ie einzelnen,

langgeftielten SSlumcit ftnb flad; ausgebreitet, im ftnoSpen*

juftaube aufrecht, nachher abftel)cnb unb etwas niefenb.

(Xäf. 4871.)

Achiraenes heterophy 11 a De Cand.

[Trevirana lictcropbylla DJurt. Acbimcnes Gbiebregbtii Henders.x
et ? Acbimenes ignescens Lemuire.]

(Didynamia Angiospermia. Gesneraeeae.)

3nt Äönigl. ©arten 31t £ew \)at biefe ^flanjc in einem

2ßarml)aufe im 3ÜÜ unb Sluguft geblüht. 2>erfelbe erhielt

fte a(S A. Ghicsbrcghtii ttom Gerrit 21. ^euberfon, unb

foll biefelbe mit A. ignescens Lern, in Van Iloutte Flore de

Serres III Saf. 6. (2illg. ©artenj. XVI. p. 46) ibeutifcb

fein, waS uod) baf)ingcftellt bleiben muf. 2)ie obige 2lrt

ftammt aus SKcrif 0, ift recht hübfd) unb gleicht ber Ach.

peduneulata. 2)ie SBurjel ift faferig. 2)er Stengel wirb

eine Spanne bis einen gujj \)od), ift frautartig, bunfel

puvpurroth unb wie bie ganje ^flanie etwas behaart. 2)ie

Sßlatter gegenüberftchenb, gcftielt, eirunb, neljaberig, grob gc*

fägt, unb baS eine meifteuS fleiner als baS anbere. 3)ie

©litmenftiele \U\)cn einzeln in ben 2lchfeln ber 33lätfer unb

ftnb eiublumtg, 2)ie SBlttmen I)aben einen tief fünftheiligen

^clcl) mit pfriemen4anjcttförmigeu (Sinfchuittcu unb eine reich

fcharlachrothe, 1 %oU lange S3lumeHfrone, mit faft toaljen*

förmiger, etwas gefrümmter f&bfyci, nnb fleinem, fünflappi*

gen, abgerunbeten, ausgebreiteten Saum.
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(Xaf. 4S72.)

Leptoihtctvlon calitornicum IIoul: A. Arn.

|Cilia mtifortrioi itontk.]

( I'eiitandria Mönöygnia. I'oK'iiioni.iccac. )

liefe lieblidu* unb tjaiU ^flanje Würbe von Sir
.^oofcr uuD I>r. 2lrnott untcrfmbt, alö eigene ©attung

erfanut, nitD (begeh Ter tief fiugcrig geseilten SMatter mit

fel;r fcbmalcu liinfd;nitten, Leptoilactykm genannt. 3m
fo^bituö gleicbt Die ^JtaUtf 11U> 'U'

ffflfffl ?Wffx a ' e%tt
Gilia. £icfelbc ift in (I riliTornieu cinl;eim(fd} unJ) »urae

juerft von 2) ouglaö cntDcdt Dr. (Soultcr fanD ftc and)

in berfelbeu ©egenb, aber 4>err William Sobb fanbte erft

Samen bavon auö S an Vernarb ine» in toübCSalifor*

nien an .vkitu 2kit d;, ivoburd; ftc in nnfere harten ein*

geführt wurDe, nnD in ben £)anDelögartncrcicn ju Greter

uuD Mingö*roab im freien tahtft ate ein fd;öncr Strand} $u

feben ift; er bat im 3nli geblübt. 2: er ftraud;artige Stcn*

gel ift uicDerlicgcnD, fel\r äftig nnb mit bid;teu 23üfd;eln

von iMattern beredt. SPte Blatter fteben lvccbfehvcifc, finb

biö jur S5aft'6 in 5—7 (Stnfdniitte fingerartig geseilt nnb

tiefe pfriemeuförmig nnD ftad;clfpii3ig. Sie febr jablreirb,en

2Mumcn fteben an furjen Seitenaftcn fo Did;t, baß fie 3(cfte

nnb iMätter bebeden. Sie 23lumenfrone ift groß, prafentir*

tcllerfbunig, rofcurotl), mit breiten, feilförmigen Giufchuitten.

2U* a c e c n 93 c t x c f f c n t> c ö III.

Don $emt £>. Schott.

3n 9tr. 34 Dcö 3al)rgaug
v
ö 1855 biefer 3eitfd)tift

finbet yfrtfi Ä'od; für gut, in einem Sluffa^e „2lrotDccn

33 et rc f | c 11 1? c ö " bei @elegcnf;eit einiger 9iebcnfad;cn ftcf>

über mid) nnb mein Sd;riftd?en ,.2(raceen 23ctrcffcnDcö II"

Derart ut äußern, baß id) auö Sichtung für Die Sefer Der

2lllg. ©arten;. nid)t Uthfftt fann, aud) Die ftcbjfeite Dcö

23ilDcö ju jeigeu.

9cad;Dcm &oä gcfuuDen hat, Daß id) „eine vortreffliche

Gintbeilung Der Strötbeeti gegeben", glaubt er Dod; bemerfeu

ju müffen, „Daß Die 2Irb;it ut apboriftifcf; bef)anDc(t worben

fei, um bei Den übrigen 23otanifern 9cachaf)muug ju erwetfen".

UnD Dod; f¥M$U wenige Qtikn Darauf ifjeä; od;, baf; Daö

(*rfd)cmcu Der Rumpbia von 93lumc „wobd 23icle, vor 2.lücm

aber Um jum wetteren StuDium Der SlroiDeen Oieranlaffung

gab". 9?im l)at aber © turne eö für angemeffeu gehalten,

bie eingaben Der Meletemata in Der Ruinpbia wörtlich

UMcDerjugeben, waö ftod; vielteid;t and; uneDer überfeben.

3d> Darf alfo annehmen, Dafi id; felbft unfd)ulDiger Sikife

ctmad baju beigetragen nafce, Dap feerp i|>rof. Ä od; Den

SlroiDeen fo I)olD geworDen.

Seit einem 3<U>«geljHrti f;at ftd) Cßrof. S?od; Dem Stu*
Dium Der ?lrotbcen mit befouberer Vorliebe gcwiDiuet uuD

in ben ©arten in unb um 23crliu ©e(egenl)eit gcfuuDen,

feine Äenntniß vervotlfommncn 51t founeu. 3d; f)abe freilid;

nid;t jene großartigen nnb vmdjtigcn (Sammlungen gefcb,aut,

auö benen #od) Üinftd;ten fdjöpfen fonnte, id) Ijabe aber

in ben UnvalDern 33rafilieu*?, in ©arten ivie in Herbarien

meine Ucberjeugungen gebinnen tonnen. ^l\d)t vergebend

1) abe id) mid) bemüljt mit Den ^ervorrageuDften ?lnftalten

ber WÜU in S-Bcrbinbung ju treten tmD jeDerjeit war id; be?

reit, SlroiDeen Die mir jufamen, ju unlerfud;en unb ju be?

ftimmeu, uuD jeDed von mir gegebene si>erfpred;en wo mög*

lid;, genau ju erfüllen, ^»errn ^od; gegenüber l)atte id;

feDocb, nie ein 95erfvred)cn ein^uljalteu.

33cfonbcrö l;err»orf)cbcu iiutfj id) l)ier, Die mir von Seiten

Dc3 Gerrit ^rof. 211er. 23raun geiväl;rte Unterftü(}ung.

9iid;t nur Dafj Dcrfelbe gemattete, ba9 ^>err 3ufpeftor 23oud;e

mir abgefd;nittene iMatter, mit 9tamen Deö bot. ©artenö

übcrmad;e, fo gewährte er mir and; S3elcf)nmg auö bem

Herbarium ju fd;öpfen. 3d; fül)le mid; Daljer verpflichtet,

aud) I;ier ivieberljolt, foivol)l bem ^errn s

4-^of. 2ller. 33 raun

U)ie Jpcrrn Dr. Edotjfcl; Den tvärmften unb aufricfytigftcn

2)anf abuiftatteu.

2Qa5 Die Std)tung unb genaue 53eftimmung anbelangt,

ivcld;e ^err 5? od; in feiner @egcnfd;rift (2lroiDceu 23etreffeu*

beö) fo fyervorfyebt, fo weif! id; nid;tö roeiter Darüber ju

fagen, als bajj ^err Sufpeftor 33oud; e mir nad;träglid;

aufjer einem 3ierjeid;niffe ber im bot. ©arten vorl)anDenen

2lroiDeen, von Denen feine 33latter gcfd;idt ivcrDcn fonnten,

uod) 23erid;tigung unb 2lbänDerung ber SRamcn mehrerer

übcrfanDter SlroiDeen, von feiner i;anD gefcr)riebeu, über*

fd;idte.

2)iefer 23crid;tigung war ju entnefmten:

Arum violaccum ift Xanthosoma sagittifoliuni.

(SBurbe im SlppenDir X. iantbimnn.)

Caladium cölocasioides ift Colocasia violacca. (23uvDc

9lpp. Colocasia Fontanesii.)

Arum Blafafta ift Xanthosoma belopbyllum y. (2(pp.

Xantbosoma sagittilbl.)

Arum liympbacifolium ift Colocasia pruinosa. (2lpp.

Colocasia pruinipes.)

Colocasia undulatä ift Alocasia imdulata. (2lpp.

Alocasia undipes.) •

Houialoniena, vielleicht eine Alocasia.

Moustera arborea, vielleicht ein Caladium.

Pbilodendron Fontanesii, vielleicht Pbilod. Sbnsii. ic.

23on berlei ptiii$eümx$m war natürlid; 9Jid;tö beton?

berö ju gebrauchen. SDcfto mehr aber Fonnte ich in bem

2lppcnDir 31t Dem Sautcnverjcichuifj'e beö botc\n. ©artenö

finDcn. 2)ort wurDe von ftod; viel Sntereffauteö vorgebracht,

j, 23. baß id; unter bem 9?amen Arum sagittifolium Linne,

unb baner unter Xantbosoiua sagittifolium Schoii, vier

bimmehveit verfchieDene Specieö vereinigt habe, ferner, Daß

Xantbosoma viel(eid;t in Der gotge mit Colocasia 311 ver*

einigen fein mbd;te; Daß ich unter Alocasia macrorrbiza

jwei Specieö vcnved;felt I;abe; Daß ofme 3^eifel mein Pbi-

lodendron speciosum unter Die Sv;nom;me beö Philodendr.

Simsii Knill. gel)öre k.
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(Sö wirb wofil Scbermann angeben, baö auf 2lngriff,

33erfljeibigung folgen barf. 3d) f;abe bar)er in meinem

ccen 3?etrcffcnbcö II", bie 23cfd)utbigungen, Sluferac^tlaffun^eit

uub Srrungen beö ^perrn s
.]3rofefforö beleuchtet, ol)ue im @e*

ringftcu barau ut beiden, baß er je bie sDieinung würbe

faffen fönnen, id) f)ielte if;n für einen (iinbringling in meine

befebeibenen ©tubien, bie, wie er fagt, id) freilief) für mid)

allein in 2lnfprud) nar)m. 3d) fürchtete vielmehr von ir)m

alö (Sinbringliug in feine ib)m eigenen ©tubien angefef)en

ju werben. — ^od) meint, er b)abe mict? uid)t rüdftd)töloö

angegriffen, er babe nur feine Meinung auögefprod)en.

2)aö war bei mir berfelbc %äU, id) fprad) in meinem ©d)rift*

eben, auö bem ja bod) mir ein £>'ifd)cu uad) gelehrten Die*

bcnöarten uub beleibigte ©telfeit burcbblidt (wie 3t od), an

nichts <£>öf)crcö Dabei benfenb, weiß), ebenfalls mir meine

SJMnung auö, unb id) muß anucl)mcn, baß .Sperr 3v od) ben

2)anf, welchen er für naebgewiefenen 3rrtf)uin jot}i
r

mir

auf tfjm eigcntl)ümlid)e Sßeife jj'at $ufommen laffen wollen,

wenn er verfüubet, baß baö ©d)riftd)en weber if)ti nod) 2ln*

bere belehren fann, weil wal)rfd)etnlid) and) Sciemanb
@ e b u l b l) a b e n m ö d) t e , b t e f e n gelehrt flingenben 21 u ö *

einanberfefjungen genau 31t folgen, mural, wenn
man ftebt, baß gleich ber 2lufang mit einer Uuwal)rb)cit bc*

ginnt. —

!

3rrtl)um, (Sitelfeit unb Süge alfo fei in meinem ©ebrift*

d)en ju fiuben, prouuucirt ^)err S?od), ber aber eben nur

feine 2lnfid)t auöfprid)t.

5öaö ben Srrtfum nun betrifft, fo f)abe icb biefen gebler

freiließ nur mit 2lnbern gemein, id) erfenne bieö, bod) ift mir

von ©eiten ^od)'ö bie 23efriebigimg nod) nid)t geworben,

über meine in „2lracecu SBctreffeubeö II" auögefprod)enen 3rr*

tbümer aufgeflärt unb mred)t gewiefen worben ju fein.

Schlimmer fteljt'ö allerbingö mit ber ©telfeit. 2ßcnn id)

fagen wollte, baß id) fie niebt I;abe, wer würbe mir'ö glaiu

ben, ba man allgemein annimmt, ein {eber Sfteufd) l)abe feine

gute Portion, nuv ber eine mcl)r, ber anbere weniger. 2Öie

viel auf meinen üljeil fommt, weiß id) wafjrlid) niebt a\u

mgeben. 3)aö weiß id) aber, baß id) b i c ©telfcit I;abe

9?td)tö abftd)tlid) fd)led)t macben m wollen, baß id) bie

(Sitelfeit I)abc meinem gleiße (§t waö mmtrauen, ja baß id)

aud) bie (Sitclfeit l)abe, jenen ^orbilberu anmf)ängcn unb

nacbmftreben, burd) bie ber ^flan^enfuube in £icfe unb

Sßeite ein b/llercö £id)t uub b)of)erer Söertf) geworben.

9hm nod) bie Süge ober Unwahrheit fo $ d) im oft

genannten Sd)riftd)en cutbedte. 3u ber sJiote m Xantho-

soma belopliyllum fagt berfelbe, wie fd)on oben erwähnt

würbe, baß l'inne unter Arum sagittifolium (unb baljer

©d)ott unter ber ^Benennung Xantliosorna sagittifolium)

vier uerfd)iebene Birten begreift. 3d) in „Slraceen SSetreffen?

beS II" entgegne: „5Öer biefeö von ^od) fo beftimmt baf;in

geftcllte liefet, muß notljwcnbig überjeugt werben, baß ©d) tt

auö Unfenntniß ober Unad)tfamfeit f)ier auffallenb grob ge*

irrt l;abe unb $mn ^od; allen 3)anf jolIen, baß er feine

fd)arfftuuigcu 35erid;tigungen, ju 9?nl^ unb grommen ber

Siffenfcbaft funb gab. 2Ber jebod) (5d)6nbrunuß giora

von 23ooö auffd)lagt, wirb fiuben baß fd)on bort baö von
Sacquiu abgebilbete Arum sagittaefulium (alö Caladium
nämlid)) augejeigt ift, er wirb ferner auf berfclben Seite Ca-
ladium bclophyllnm fiuben, ^3flanäen, bie wiil)venb beö gan*
jen feitljevigen inu-laufö ber 3al;re immer alö biefelben l)icr

befannt blieben uub fd)on bcßl)alb allein von ©ct)ott getueint

werben founten, weil iljm (Sd)ott) bie auS SBil Ibeuow'ö
eigenem 9Jhtnbe .... vernommene Benennung bclophyllnm
. . . . geläufig blieb. 2Benn nun baö, waö in ber ?lp?

penbir (fdjreibt $ od)) über bie vier Slrten gefagt ift, in

bem gebauten SBud)e auögcfprod)eu wäre, fo I;ätte ©d)ott
fagen müffeu, waö ^pep f|ejc fagt, ift fd)on ba unb ba

auögefprod)eu worben. ßufällig ft c I> t mir baö 23ud) ju ©e*
bot unb id) finbe von ber 2luöeinanberfe(3ung fein 3Eort ba?

riu. §at ^err © d) 1 1 wirflid) nur eine 2lrt baruuter ver?

ftanbcu, fo t)at er eö bod) nirgenfö gefagt. Sebermann
mußte beiden, baß er bie !Diagnofe Sinne'ö, wenigfteuö früher

nid)t uad)gefel)eu l)at".

3d) forbere Gerrit IJ'od) auf ju jeigen, wo id; I;ier

von Arum sagittifolium Linne fprcd)e! — 23et mir ift

nur von Arum sagittaefolium Javquin bie Diebe uub in

ben SJMctematen gebe id) auöbrücflid) an, baß „Caladium
sagittaefolium beö Yentcnat I" (b. i. Arum sagittaefolium

Jacquin Hort. Viud. t. 157) ©V)nom)m von „Xantkosoma
sagittaefolium" fei. gerner wo unb woburd) l)abe id) an*

beuten wollen, baß bem 33ud)e beö33ooö eine Sluöeiuan*

berfet^ung ber ©i)nom)me beö Sinne'fd)en Arum sagittifo-

lium 31t entnehmen fei? —- 2ßo ift bie Uuwaljrljeit m ftn*

ben? — 3n meinen Sorten? —
2)a Ijier gewiß niebt ber Drt ift, in weitläufige 2(uö*

cinanberfet}itngen eiujugefyen, glaube id) an ^jerrn 5? od)

nur nod) bie 33itte ftellen ju follen, ein anbermal wenigfteuö

richtiger m lefen unb nid)t 2)inge fatfd) 51t befpred)en, bie

er feiner richtigen unb genauen ^Betrachtung gewürbigt I;at.

2ßenn er fo gut weiß, waö bem 3üngcr ber üßiffenfdjaft

niebt geu'emt, wie er mir fagt, fo fotlte ic^ vovauöfel^en bür*

fen, baß er um fo mefjr wiffe, waö bem 9,)ieifter in bcrfcl*

ben, alö welchen er ftd) bargeftcllt, gejieme! — 23raud)bare,

mufterf;afte 2lrbeit! — (Sntftellimgeu unb perftbc $erbäd)ti*

gungen finb {ebenfalls cincö fold)en uuwürbig.

2öaö übrigenö §err ^od) weiter von ber 2lnftd)t bie

ftd) leiber in neuerer gejf gcltcnb gcmad)t b)abe, von ber

3erfplitterung ber Genera vorbringt, ift bemerfenöwertf; unb

djarafteriftifd). „3iid)tö verwirrt 'bie 2öiffenfd)aft mcl)r alö

Serfplitterung ber Genera" unb bod) wirb von ftod) ein

Genus Cyrtospadix aufgeftellt! „fd;lecbte 2lrtcu werben balb

vergeffen". — ©anj richtig!

3cf) fjabe nid)t bie 2lbftcht, b)icr Seifpiele anjuführcu,

mödde aber bod) ju meiner eignen Belehrung wiffen, waö

für ^erru ^od) gute 2lrt fei unb weld)en Sßewciö er für

biefelbc gelten laffen uuirbe. Die fpoutauc gefuubation
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cci iMütbcn fd>eiut fiu* U'»/ W SirciDccn nid)t mafigcbcnb

gewefen ju fein.

9ßaS ©attungen betrifft, fo fhib \to\x fd)on bind) ben

SluSbnut beS 2}ebauernö, ben £m Rod) augewaubt, gfe#

nugfam unterrichtet , wie bevfelbe bad nun von 2lnbcrn fo

fehr benicfiut (igte ©ograa fcinnc'ö: „Genera ffttjb fo viele,

aU) ähnlich ' befcbaffeiic öructificaticncn bie natürlid)en Ktfteh

hervorbringen'', — ben ©runbfajj 3uffieu'S: 3tDe ©cit*

hing weife alle 2lrtcn nur eil? wahrhaft fid) g(cid)onbc auf,

nie feien nicht glcidjeube beigemengt", — aetyte.

SBenn nun aber beut' jü ijtäge von SJRonOfltifl^en nach

tiefen ©runtfärscn bic ©atfung fdjou in ber Elebereinftfnv

mung uub 33cftäubigfeit fonft minber ober gar uidjt mit bc*

rürffidjtigter Gfyarafterc ber ?lrtcn, ja fogar jener ber Sßegetfl*

tiou erfannt wirb, fo möchte baburcl) wcnigftcnä ber $$a§x*

fyeit naher gerücf t werben, als bieS burd) Vcrquitfung luv

U'röaeneit Crganifationöcbaraftcre ber gall fein tptrb'. 3)ie

Söfiing fo vieler früheren Genera, bie nur ben allgcmcinftcn

SRe'rtmäTen nach aufgeteilt würben, in niedrere, Bat il;ven

©runb eben nur in Dem febärferen Vergleiche ber wcfcntli*

djen Crgane. dl. Vrown, Ventbam, £inblev>; bie Sbecan*

bpUW, Vafncu, (>boiö« uub 2)ecai3nc; fo röte ©riofebach,

ft(o$f<3 unb 2lnberc, haben in ilwen bcwunbcrungöwürbigen

2lrbcitcn nur baS Dispare gefonbert als fie Protea; Gra-

tiolä, Ocyinum uub Mimosa (Acacia); Cynibidimn unb

Epidendrmn
;
Melastoma, Bignonia unb Cynoglossum;

Banisteria, Convolvolus unb Asclcpias; Gentiana unb

Begonia in mehrere enger abgegränjte Genera tbeilcn

mupten.

Cb unter biefen ober anbereu auf biefetbe Sfeeife auf;

gesellten ©attungen fd)lccbtc Genera ftd) fmben laffen nnh-

ben, mag ein 2lnbcrcr 311 Verth, eibigeu unb ju unterfuebeu

notbwenbig finbcir, td) will nur fagen, ba»l meiner lieber*

jeugung nad\ alö fd)led)te Genera folcf>e gelten m'pffeh, bie

ohne unterfdieicenbe Werfmale fovmirt , ober jufolge unge?

naucr SSeobadjtüng auf mijwerftanbcner (yigentb/imlid)fcit luv

ruhen, (iö gehören and; uod) baju, biejenigen bie gcbilDet,

mit 2lufkracbtlaffung ber entfd)icbcnen Sßaljrh/it, bap bie

Slufftellung tcr ©attungen nichts im Singe I;at, ab? bic

(Srf enntn'j* ber 2lrten ju erleichtern, in auSgcbcfnw

teftev SBeife abweiebenbe 2lrtencomplere umfaffen.

„5öir wollen uns in bem natürlid)cn Si)fteme bewegen

unb ftub in ber Vilbung ber Genera fo unnatürlich", fagt

ftoct)! SÜiöge boch tiefer 2lu3ruf wol)l beherziget unb ber

(*rforfd)ung bcö in jeber gamilie ober ©attung eigenen

9Jiafjgebenben meljr Slufmcrffamfeit jugeweubet werben, ba#

mit nicbyt nach ber ©d)ablone fertig gebrad)te Genera bie

Unnatur in gerviffen ©rupvirungen fo fel)r f;ervorlcud)ten

madjeu.';:

)

Scilla ii u t ;i 1 o ji s i s Planck.
(.^ierju bie illuftricrie 2^ci laejc 9fr. !».

)

3)iefe Öiltacee würbe vom s

4.
; ort 9'atal (Slfrifa) ein-

nefühvt, fdn'int aber wenig verbreitet ju fein. 2)ie Shdtur

ift wie bei allen Scilla-Vlrtcn feiner £cb/wierigfeit unterworfen.

5Tie ßWiebefn werben, wie bei ben meiften $ty-*>$toit9&

gcwäcbfcn unb benjenigen bie and anberen i'anbcrn abftanu

men, im «Txrbft in frifche (5rbc eingepfland, in einen, mit

'Äenftevn bebedten Jlaftcn geftellt, wo fie fiel; balD attfS ?ceuc

bewurjeln unb 31t vegetiren beginnen. 3lm Jage bei gittern

fonnia.cn Detter ift baß 23cct ju lüften. SBaJtenb ber Oüuu
te'v^eit föuucn fie fowobd in einem froftfreien Saften, alö

aud) im ftaltf)aufe fid)t unter ben ©iaöfenftern fultivirt

werben. 3c näher fie bem Richte ftetjen, Defto me|r bilten

ftc fid) nuS unb blülKtt reid;l;altiger, fvillig unb geil gc*

wadl"cnc 5ß(Ianjtn bagegen fvarfanicr. Sie lieben einen

leidjtcn, nahrhaften, mit Sanb vcrimfdjtcu 3?oben unb wäh*

renb ber 5Gad)3tbum^eit reid)lid) Gaffer. Sobalb ihre

getation aufbort, bie 23lättcr vcrgelben, wirb bie ©affergabe

verminbert, fftltjl ganj eingcftellt, unb bie 3wiebeln in ihren

Üöpfen erhalten einen trodnen Staubort, biö jur 3ett als

fie ivicber aufs ?ieue verpflanzt werben. 3)iefe ftultur^Dic*

tl)obe ift für 3^iebe(gcwäcbfe anweuDbar, bie niebt in freiet

(Srbe gebogen werben föuuen, wol;in aueb Scilla natalcnsis

ju red;nen ift. D— 0.

£erc Sß. 3, ©ruft tn Äöln, ^ofengaffe 9er. 7 ift 6eauf<

tragt, bie bem ßerrri ?0?ebieinaU2lffcffor $amt<ffex basier ge#

I;örenbe, auö 1000 ber felteuften unb vvad)tvoÜfteu Spielarten

beftel)eubc unb im 3u- unb 2luö(anbe rü[}mlid)ft befannte

£opf* sJcelfeiuSammlung , wcld)e kjx fdnver il)re3

©leichen finben bürfte, fowie circa 20,000 ebenfo vracbtvcll

unb feltene, auö Samen gejogene Dianunfein; eine uich/t

minber berrttebf unb erquiftte, ebenfalls auö Samen gewou*

neue Sulpcn* unb ^i;acintI)en*£olleftton, ferner circa

200 Varietäten ganj vorjüglicber üopf* 21 unfein unb

verfdu'ePene anbere wcrtI)volle ^flanjen, gegen auSgebcI)nte

3ahlungStermine 311 verfaufen. SSriefe werben jebod) nur

franco erbeten.

*) ?luf bie Angriffe beö .^errn ^rofeffor Äod) baben wir bie (St^

iriebcriing bc6 >3crrn ©cfiott fliifgcnonuiieii. .öicrinit ift nun
ober aud) t ie ©adje abgttbau, unb tvirb in nuferer 3 c ü"'ig

feine weitere (Srflarung bciniber jugelaffcu. Xic Oicb.

SJoit tiefet 3eiii4rifl afebtitten nlle 14 Sag« jirei I'l'ji-ii in Cuutto; i»o juv niebrertn ücrft.iittliii'Ecit leitet crtcvtcriiA iß, fönen .fiuuftr unfc $Wjrdölitt|e de^gdgtfieii

luerren. — Der SBttia feä 3<4t0«ngJ ift ö Sl'lr., mit 12 imtmitiirteii S^bbitlungen (i Slilt. — Vi u e Sudjbantilitiigeii, 3cUHngd'@;vcC'ttii>ucii miD 'Jicftiimtci ncljmcii ^tr-t Ti c Ii ti it ^ cn

auf »itfe dcitfAtift an. ili'li/j 1 jIIjCI nT > 0" * ^ ilÜJ QJ ni '.; ,j „ ,JI[jV7yiin

©«108 ber Slaucf'fcben iBudibanblung. Berlin. Trucf ber gcaud"fd)cn iBudjbnidcrci.

hierbei: ^tc iUumimtte 3$eii<i#e 9Jt. 9« (9Äonat September) für bie 2lbonneuten ber illuftrirtcn 2luS*

gahe ber 2lllgem. ©arteujeitung : Scilla nätalensis Planch. (f. barüber oben).
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^U^emeine ($>arten}eitun$.
(Sine 3 c i t f cl> r i
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2>n SSerbinbung mit ben tüdjtigftcn ©ärtnern itub SBotanifcrn be<3 Stt* unb Sluöfanbeö.

herausgegeben com

u)tr. Jrtrtrncl) Otto »»» nr. Ulbert UHrtririj.

3nbalt: Stanhopea Fregeana llchh. ßl. — ©cfd)idnlic!)e 9?ad>tiAreri i:bcr bie (Sinfübrunc! »erfdMcbeiter für bic ©arienfuiifi unb
ben 'Morbilli mir,lidicr Jansen in 2oSc<in<i. — Beitrag jur 9latur,jtfi"tf)tdjre bcr./JlflCHiecu. (ftort|etuin<).; — äMiunen^iieiieliinifl. _
sllbßebilbetc ^tfanjen in Curtis' Botanical Magazine. 3ntercffarttfc 5Mf njen. — ^iittl)cilung uoit fclrcnen 'iyfiatijcn. — ShWu ber
35rnunciifrc|!C. — Lapageria rosea. — Nymphaea gigantea.

Stanhopea Fregeaiia Rchb. fil.

uff. Stanhopeae tigrinae Bat. tertia dimidiave minor,

labelli ungue attenuato descendente, bypoebilio qua-

dratulo medio disco inferiori intruso, epichilio lato

antice semilunato exciso denticulo in medio, utroque

angulo dentiformi, gymnostemio superne utrinque se-

miovato alato. Cf. Xenia Orchidacea Tab. . .

.

Pseudobulbi et folia prope Stanbopeae tigrinae

Bat. Pedtracuii dense squamati biflori. Bracteae

longitudine variac, nunc Ovaria subacquantes. Peri-

gonium media anthesi patulum, nunquam refractuni,

ante et post antbesin mediam deflexum, semielausum.

Sepala oblongo triangula, tepala oblongo ligulata

acuta breviora, vulgo semitorta; omnia intus vitellina,

demum aquose cuprata, guttis multis intense atroker-

mesinis, extus pallida, aquosa. Hypochilium ab un-

gue subquadratum, antrorsum dilatatum, fimdus an-

ticus (intus papulosus) antrorsum proteusus sub me-

sochilio; sinu profundo ab angulo latcrali superiori

distentus, carina ascendens a margine summo tantuni

in superficiem superiorem transcendens; isthmus an-

ticus hypochilii latus, posticc denticulatus, antice in

lamellam obtusam extensus; cornua epichilio aequalia;

epichilium a basi latiuscula extensum, snbquadratuin,

basi superne gibbere didymo signatum. Gynoste-
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nium arcu mimtto aseendcus, tum cum labcllo paral-

U'lum; anguli apieihues obtnsati. Labellnm et gy-

nosteuium alba, maculis parvis purpureifl obsit.

£icfe Stanbopea ift eine ber griffen. Sic blüht

banfbar unb hält ftd; im Äonfcrvaterium mehrere Sage.

2>ic grepen bettcrgclben füllen finb mit sablreid;cn buufeU

rotbeu gletfal überfäet mit» fcblagen fid) nie nad; oben, fonbern

(preisen ftd) wäljrenb ber mittleren 5Mütbcujcit feitwärtd.

Sippe unb Säule weiß, mit einzelnen feinen rotten pfeifen.

Xk ©eftalt bed Sippcnvorberftütfö jeiebnet unfere 2lrt

vor allen befannten aud. 3htr Staubopea Martiana Bai.

(ju ber wir St. velata Murr, nad) erfolgter @tn{t<$t ber

Criginalbilbung unbebenfüd; rerfmen) bietet eine analoge

©Übung biefw üfjeild, wogegen bad .£vpod;ilium eine 2ln*

naf;erung ber 2lrt unmöglich mad)t.

(Sinige Sorge machte und bie fcblccbt abgebilbete Stan-

bopea maculosa Knw. Wcslc. £>ie lauge wäfferige 33e*

febreibung fprict)t von allen Organen — bie Suftrourjclu

etwa aufgenommen, falld wir nid;t unterließen, bied ab0
febreiben — altein fie jeigt fogleid), baß bie Slutoren 2Be*

fcntlid;ed unb Unwefentlid;ed sermengenb über bie Sticbworte

ber ©attung Staubopea unflar blieben. Sie Ratten jeben*

fallö beffer getban, — wie fo manche anberen Slutoren —
bie Drcbibeen im grieben ju (äffen, unb follte man ihre so

called species am SSeften — wie bie mancher anberen

Slutoren — ignoriren, ba man fd;licßlicb nur eine SSermel;?

rung ber Stynomuncn erlangt, ^ebenfalls verbietet bie

große 9Jiittelfpi£e ber Sippe bie 93flanje hierher ju jiefjen,

aud) beutet ber Seitenteil ber Sippe auf eine ganj aubere

SSilbung. 3" St. Devoniensis bie St. maculosa ju ge*

feilen verbjinbert bie Säule — wir ftnb nod) immer geneigt

in \i)x einen dümmerer ber St. insignis ju fehjen.

Staubopea Fregeaua blül;tc heuer in mehreren treffe

liehen ßremplaren im ©arten bed verewigten ^errn Kam*

merratljd (Somtbur grege ju Slbtnaunborf bei Seipjig unb

gewährte ihm bie le^te botauifd)e greube.

9c*acb ber Sludfage beö bortigeu Dbergärtnerd, £crrn

9h)ubagen, ftammt fte von Gerrit ©aleotti'd merifa*

nifdjer (Srpebition.

2öir haben ed für $ fliegt gehalten, bie feböne 2lrt bem

93erfcbiebeneii ald einen 9?ad)ruf ber ^od)ad)tttng unb @r*

gebenbeit ju wibmen.

Wcfd)idbtlid)c ?iadntd)ren
über

btc (ginfiQnutß ucrfdjicbcncr für btc ©arteu=

fünft unb beu Mrku nWtdjet ¥ftan$en in

£o$cana.

SBotn Dr. SargtonisSojjctti.*)

2)ie gorfebung nad) bem Urfprunge unb ber (Sinfüt)*

rung Betriebener vegetabilifeber ^robufte, welche bem 9Jien*

feben 311m Stoßen bienen, ift nict)t allein vom fritifeben, h>

ftorifeben unb geograpbifeben Stanbpunft aud ein interef*

fanted Stubium, fonberu ed fann aud; bem Sfultioatcur Von

praftifebem 9?u(3en fein. 3)enn inbem unö gejeigt wirb, roie

wenige biefer ^flanjen in il)rem 9iaturjuftanbe cbenfo be/

fdjaffen ftnb, wie wir fte bei und warfen fel;en, unb wie

fte burd) eine forgfältige unb audbauerube Pflege in tgren

natürlicb/en ($igcnfd)aftctt ftd) veränbert I;aben, bem 3wede

entfpred;cnb, ju bem fte gebraucht werben, fo ift und f)ier

ein Sporn ju ferneren 93erfucf)cn mit jenen bereitd befannten

gegeben, unb ^weitend eine Slnreguug jur (Siufitl;rung von

bem 9J?enfd)en nü^lidjec 2lrten unb Varietäten. (Sbcu fo

mujj und aud; bie Slitöübnng ber ^unft, burd; welche man
im Staube ift, ein wcrtfytofed Unfraut in furjer 3«it in ein

nuijbared Sebcndmittel ju verwanbeln, wäl;renb man früher

eine viel längere %t\t baju gebrauchte, von großer Sßtdt)tig=

feit fein.

Slber biefe 9lad)forfd;ung ift oft mit feiner geringen

Sd)wierigfeit verfuüpft. Dbgleid; wir im Stanbe jtnb, mit

§eid;tigfeit beu Vorgang 31t verfolgen, buref) welchen unfere

curopäifc^en ©emüfe unb 9h'ibcnartcn, ober unfere Slepfel unb

^firftcb, in unfere @ärten*unb grud;tantagen gefommen ftnb,

unb wie bie borten gebrachten, ftd; 31t vorzüglichen 93egeta^

btlten unb pflanzen audgebilbet I;abcn, obgleich, bie Berichte

über bie (Sinfül;rung bed Xabadd, ber Kartoffeln, unb aiu

berer woI;lfd;medenber Scbcndmittel, ber 9ht&* unb 3ierppan*

jen feit ber (Sntbecfung von Slmerifa unb ber (Sinfüf)rung

*) Saö italicnifcfte 3Berfd;en crfcfjitu unter bem Ütel: Cenni

storici sulla introduzionc di varie piante nell' agricoltura et

orticultura Toscana. Florcuzo, 1850. .fperr SSeitt^aitt 'OiX-

anftaltete eine englifdje StiiSgabc boüon in bem Journal of the

Horticultural Society of London uitb dU bcfonbercn 9I6bnicf

Hilter ber llebcrfcfjrift: Historical Notes on the Introdnction

ol varions Plauts into the Agriculture and Horticulture of Tos-
• cana, bie tvir I;t'er bcitufiten.
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ber Vuchbrurf'erfuuft tf)re »ollfommeue SRidßtfgfeft I;aben mö*

gen, fo ift eö ganj anberö mit beut Urfprunge bei* (Screa*

lien unb ber $rücr)te älterer Sfultur, welche noct) jeljt einen

wichtigen Sfjeil unfereö Slcferbaucö unb ^flanjcnjuc^t auS*

magert, unb wo eö fdnvierig ift, if)ren Urfprung nur mit

2M)rfcr)cin(ict;feit j« »erfolgen. Srabitioncn au$ alter 3eit

geben ben Dftcn alS bie Cluelle an, auS welcher manche

von tlnten gcfommen ftnb unb biefeS wirb fo allgemein ge*

glaubt, bap in allen gällen, wo eine $flanje, von ber mau

weip, bap fte feit alter %cit fultivtrt ift, je^t ntc^t mel;r

voilb gefunben wirb, man eö alö ganj natürlich bezeichnet,

bap ift eigentliches ©eburtSlanb, bie ©ebirge beS mittleren

SlfienS ftnb. (Sö ift jeboct) wahrfcheinlich, bap bie wan*

Dernbcn ^orDen früherer Seiten, bie nützlichen ©ewädjfe

auö ben fübticr)cn ©egenbeu in bie norblid*en gebracht (ja*

ben. 2111c ©etreibeartcn finbet man je£t nur in bem 3« s

ftanbe ber Kultur, b. I;. bap fie alle burct) menfct)lic^e Shtnft

veranbert ftnb.

2öenn ber Urfprung einer $flanje, bie in einer gewiffen

©egenb, gejogen wirb, äweifell)aft ift, fo ftnb folgenbe gra*

gen ju ftellen:

1. SBentt war eö juerft befannt bap fte bort fultivirt

würbe?

2. 3n welken ©egenben rourbe fte früher fultivirt?

unb wann unb wie fann fte von bort herüber gebracht fein?

3. Sßelcfje Vflanjen ftnb in ber ©egenb einfyeimifcr),

wo jene ftct) juerft befaub, unb welche von if)nen fann bie

JRutterpflanje ber fultivirten Varietäten fein?

5)ie Drbnung, in welcher ber Verfaffet bie verfd)iebenen

^flanjen aufführt, ift tfjeilweife oefononüfd), tfjeilweife fr/fte*

matifct), obgleich feine beftimmt genug, um -tOicthobe genannt

werben ju fönnen. 2)ie ©räfcr, unb tnSbefonbere bie (Sere*

alien ftnb juerft abgeljanbelt, obgleich mit weniger 2)etailö,

als bie anbereu. (Sö ift inbep fein Sluffcblup über ben wirf*

liefen Urfprung ber vier ^auptarten unfcreS ©etreibeS, beS

siBcijenS, 9toggeuS, Hafers unb ©erfte gegeben; fte ftnb nur

atö bie in Stallen am früfjeften fultivirten ©etreibearten

aufgeführt. @8 ift jugegeben, bap feine von ben Meinungen

über il)ren natürlichen Stanbort als richtig anzunehmen ift,

Coct) fo viel fcl;eint ausgemacht 51t fein, bap biefe Mti&to

ten Vilbungen ausgezeichnete Sitten ftnb, welche in unS un*

befannten ©egenben mit benfelbcn (Eigcnfchaftcn, bie fie auf

unfern gelbern l;abcn, wilb vorl)anben ober wcuigftenS vor*

hanben gewefen ftnb.

3)ie verfcrjiebenen £irfeu, welche in SoSfana fultivirt

werben, gehören vier verfct/iebenen Strien an, nämlid) ber

gewol)nlicf;en ^irfe (Panicum miliaccum), ber Vorften*

Ijirfe (Setaria italica), ber Sief) renfjirfe (Pcnicillaria

spicata) ober ben fünf Varietäten, unb nach (Einigen auch

Birten ber ^affemf;irfe (Sorghum). Von biefen war ben

alten Römern in einer fd;on feljr frühen Veriobe bie fchwarj*

famige £affernl)irfe juerft befannt, unb eS wirb angegeben,

bap fte jur 3eit beS VliniuS auö Snbien eingeführt worben

fei, unb bap bie übrigen Varietäten, ebenfo wie bie Peui-

cillaria, atleö neuere (Siufüfjrungen ftnb, entweber anS 3n#

bieu ober auö Slfrifa. ©6 fcf;eint, bap »on allen vier 2lr-

ten bie Börner jür 5^af)rung gebraucht werben, unb jwar

fchon in ben früf;eften Reiten in Slegiwten ober in Snbien,

wo bie ©tammformen aufgefuct)t werben müffen. 2)a8 Pa-

nicum miliaceum unb »erfet/iebene Varietäten Don Pemcil-

laria, fyabm wenig if)re urfprünglicf;e Vilbungen »evänbert,

in benen fte noef; in jenen ©egenben gefunben werben. 2)ie

Setaria italica ift nidjt unwaf;rfcf;einlicf; eine Inrurioö fulti*

»irte Sonn von Setaria glauca, ein meift läftigeö Unfraut

in allen warmen ©egenben. 2ßaS bie fultwirten gormen

Pon Sorghum betrifft, meift botanifet) unterfcf;iebenc Sitten,

obgleich feine »on il;nen im wilDen 3nftattbe gefunben wirb,

öielleid)t jene aufgenommen, welche eine mefjr weitfdnvei?

ftge 9Ü6pc l;at, mit weniger gebrängten Vlumen, unb welche

ben mefjr tururiofen formen »on Sorghum halepense naf;e

ftcheu, bie fefjr reichlich in einigen ^heilen beö füblichen

©uropaö unb burct) ganj Slfrifa unb Snbicn wilb wachfenb

ftch finbet. 3a wir glauben, bap eö bie Meinung eines

auSgejeichneteu ©raSfenncrö ift, welcher baö gültigfte Ux*

theil über bie (Einführung ber oftinbifchen unb anberer ©ra*

mineeu gefällt l;at, unb beffen Meinung wir «ollfommen

beiftimmen, bap bic befchriebenen Slrten »on Sorghum mei?

ftenö, wenn nicht alle, nur Varietäten *oon Sorghum hale-

pense ftnb, hergebracht burch bie ausgebreitete Äultur

in einer 9ieif)e von Saferen.

(5ortfe$uitg folgt.)
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>>cvbftau*fte Umiiu t>on Ahmten uni> fruchten

bt*

l£euüuU*©ärtncr*Q3creiuö füv Sd;lcfien.

Xiefclbe würbe am 17. September 511 SBreölau iu bem

frönen Saale be& ^errn ifufcucr eröffnet, war an tiefem

läge fefor }Q$trei$ befugt uiiD fanD ööri Sachmännern, wie

von blofen greunben ber Pflanzenwelt bie bereitwilligftc

Stnerfennuhg. 2>er Saal erlief? in 2Bar)rtyeit einem ©arten

im rein franjöftfcfyen Stile, beffen 3eid)nüng von bem Scuuft?

garnier $errn 9t cfunann (i$id)born'ö ©arten) entworfen

werben ift. £er tylan ift in Sfurjem folgenber: 3n ber

SWitt« beö Saaleö ergebt ftcb eine von vorzüglich frönen

2MattpfIan$en befefcfe runbe gelögnippe, beren Spille eine

©vpöfigur einnimmt. SDi'efc ©nippe wirb von einem burd)

vier ©änge in vier Sßartteen geseilten ftreiö umgeben.

95or iiiti? lauter tiefem Streife ftnb jwei bie ganje breite

beö Saaleö, bie ©äuge natürlich abgerechnet, cinnelnnenbe

^artieen, von benen bie vorbere flach gehalten ift, bie hintere

aber eine große gelöpartie repräfentirt. 3?unb gerinn an

ben SBänben beö Saaleö befinben fiel) weitere ©nippen

tl)eilö auf ber (Srbe, U;ei(3 auf Stiften aufgeteilt.

9cad) ber Eröffnung ber 2luöftelüiug trat bie ^ra?

miiningöfommiffion, beftef;enb auö jcl;n SJiitgliebern jufam*

men unb erfannte nacbftchenbe Prämien 51t:

1) gür bie befte 3u frtn1tnfll fieU l,»9 9 llt fultivirter,

blül)enber unb nicht blübenbcr ^flanjcn. a) bie Prämie

ber ©ruppe 35 beö SiunfU unb «£>anbelögärtncrö Gerrit

Sreiter; b) baö Slcccfftt ber ©ruppe 24 beö Stonfc unb

.^anbelögärtnerö «§errn @b. ?Jtonf;aupt.

2) gür baö febönfte unb größte Sortiment blüljcnber

*pflanjen einer ©attung. a) bie Prämie ben vier ©ntppen

27, 28, 31 unb 32, prächtige ©lorinien beö Kunftgärtnerö

£emt Diekmann} b) baö Slccefftt.

3) gür ein einjelneö Ercmplar in ausgezeichnetem Äul*

turjuftanbe. a) bie ^reimte einer Latania borbonica;

b) baö Slcceffit einer Aletris fragrans.

4) gür neue Einführung in befter Kultur unb blüb>

barem 3uf*anbe. a) bie Prämie fiel auö; b) baö Slccefftt

einer Aralia insignis.

5) gür bie befien ©emüfe unb ^rüdt)te in fed;ö Sorten:

jrctfi Prämien ben ©nippen 16 unb 3 ber Herren (5 b.

Sftonljaupt unb Scr)olj.

6) gür baö geduigcnfte unb fcf;önfte 23onquet: fiel auö.

7) gür fcböiie 2lmpclppan$en in Simpeln in 5 biö 6

Sorten: fiel auö.

8) gut eine reichhaltige ©nippe von 95(attpflanjen.

a) bie Prämie ber ©ruppe 2 beö ftunft* unb £anbelögärt*

nerö fecxxn Scbulj; b) baö Slcceffit ber ©ruppe 33 beö

Seuuftgiirtucrö S^txm Scbolj.

2lu(ier tiefen im Programm aufgehellten Bebingungen

für bie (iitl)eilung von Prämien würben von ber ftomnüö;

(ton noch mit greifen beteiligt:

©nippe 1. beö fi'unft* unb ^aubclögärtnerö Gerrit

Schul je wegen neuer Einführungen.

©nippe 8. beö ftttttß* unb ^anbelögärtucrö Gerrit

Svrifou für feine fcl;öne Sammlung ©eorginen.

©ruppe 9. beö Shmftgärtnerö Gerrit 23rofowif} auö

^artlieb für ein grofjeö Sortiment SSegonien.

©ruppe 20. beö ftunft* unb ^anbelögcirtnerö Sjtxxn

^)übucr auö Sunjlau, bcfte(;enb auö 75 Sorten Kartoffeln.

©ruppe 12. beö ^ofgartucrö Gerrit Sottre auö

Sieifen, beftefjenb auö einer 11 3^U l;ol;en Slnanaö, einem

Sableau s^en|eeö unb riefeugropem ©emüfe würben belobigt.

(Sbenfo fprad; bie Kommif|ton bem Crbncr ber 2luö?

fteKung, ^erm Schul 3, ben 2)anf auö.

Unter ben vielen ^flanjcn heben wir ^erüor auö

©ruppe 1 unb 2: Pandanus recurvatus unb P. javani-

cus foliis variegatis, Dracaena umbraculifera, Anthurium

podopbyllum unb A. longifolium, Dianella australis, Phi-

lodenclron pinnatifidum, Hoya variegata, Ecbites nutaus,

Musa zebrina
;
Caladium marmoratum, Scindapsus pin-

uatus, Begonien, Garanten, 2)racaenen, ^I)üobenbren, So-

lanum crinitum, Ficus imperialis u. a. ; auö ©nippe 26

Ficus Affzeli, Dieffenbacbia Seguine-pictum, Curcuma ru-

bricaulis, Alloplectus speciosus, Dichorisandra ovata in

5Blütf)c; auö ©ruppe 30 Maranta eximia unb M. va-

riegata, Dracaena nobilis; auö ©ruppe 33 Aphelandra

variegata, Dracaena nigra, Pbrynium pumilum, Bego-

nia rhizocaulon, Apbelandra Leopoldi; auö ©ruppe 35

Hex Aquifolium foliis variegatis, mehr alö 12 gufj I;och,

Ficus Scliotti, Musa Cavendishi unb M. rosacea in 33lütf;e,

Cycas revoluta, feljr grop, Phoenix daetylifera, Araucaria

excelsa, über 12 gufj unb prachtvoll, Clerodendron Fallax,

Grevillea robusta, Aletris fragrans, Aralia trifoliata unb

A. crassifolia, Cyperus Papyrus. Schlieplicr) wollen wir
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bie Hoffnung ausbrechen, baß bei- herein rüftig auf bet

betretenen 33al)u fortfebreiten U)crbe. 3h föurjem werben

wir über bie fernere Tljätigfeit beS SSereittS 33eridj>t ju. er?

ftatten Gelegenheit nehmen. Sinter lief;.

23 e i t r a g

$ut ^rtturgefc^ic^tc t) er 3lga&een.

23ptt »r. Ä. ». SWavttuS.

(5ortfe|«B8.)

2lm auffaltenbfteu ift bie 2lnalogie jwifchen ber 3ucfer*

erjeugung ber 2lgave nnb jener beS $tik&afyt%; 23ei bem

letzteren ift bie 23lütl)enriSpe ebenfalls eine Termiualbilbung,

ber ipalm flirbt ab, na dp bem fein @nbe abgeblüht l;at, nnb

gleichzeitig bie tmterirbifcjjeti Seitentriebe ftcb vermehrt haben.

Tie Umfejjung beS 3ucJcv fa ftcö Ul -^ofsfafer, 2lnn;(nm nnb

Oumrai erfolgt bei bem 3ucferroI;re fo rafdp, baß ber rechte

Moment im Scbneiben beö SÄo^reö, nämlich bie (Spodpe in

welcher ftcb bie größte Saftmenge jur 23ilbung ber 23lütl)ciu

riSpe angefammclt hat, nicht verfäumt werben fajtn, oI;ne

bie ©ritte ju gcfäf;rbcn. Tie 3ucfcrbaucrn raffen cS bafjer

nie auf eine foldpe 9?äf)erung an bie 93IütI;enjeit anfommen

nnb febneiben baS 9?ol;r febon früher, nnb je forgfältiger bie

9?ot)rfultur in einer ©egenb ift, um fo feiteuer bemerft man

eine ^flanje, bie in bie Siütfje getreten wäre, ©leid) wie

bie 93?ague« in einem von Unten nach Dben langfam fort;

febreitenben Seifen ber uuterften 23tätter (welche aueb beS*

I)alb von ben Sanbwirthen abgefdnutten werben) in ber

TurgeSceitj uub Straffheit ber oberen, in bem Slnfchwellcit

il)reS (SentralbünfrelS, in ber ftufenweifen 2lbnaf;me von bereu

Timenftou nnb in einer 23cränberung ber garbe sunt 23läffern

bie (Spocbe bcö DrgaSmuS jum 23lütf)eutrieb anbeutet, fo

läßt aueb baS 3ltcftTOh r f£ ine Vorbereitung jtt jenem 2(fte

an gewiffen augenfälligen (Srfcbeimtngcn erlernten. TaS

jum Schnitt reife 9?of)r I;at feine 23lättcr big auf bie fieben

ober acr)t oberften verloren, inbem bie Samina berfelben am

©runbe auötrocfnet nnb abfällt, ber «£jalm ift febwer, wirb

gelblicber ober bei ben gebänberten ober anbcrS als I;elfgetb

gefärbten Sorten, bunfler als frül;er, feine Oberhaut ift glatt,

troefeu nnb leidpt einreifenb, bie garbe beS von bieferem,

füßerem, etwas fiebrigem Safte erfüllten Warfes jiefyt inS

©taue ober 33raunlirl;e.

Saft man bie 2lgave in bie 23lütl)e fdpießeit, fo ift jene

ungeheure 93?enge beS äueferreidpen SafteS nach wenigen

Sßodpen in (Seltulofe, 6(;loropf)V)tl, eiweißartige 23eftanbtl)eilc,

fettes Del, 2lnuplum uub SBadpS umgefefct nnb bie erbigen

nnb falinifdpen 23ejtanbtf)eile, welcbe früher im 3cllfafte auf?

gclöft waren, treten mit in bie SSilbung ber organifeben

(Slcmentartf;eile ein. TaS 9J?arf beS Stammes uub beS

Scl;afteS erfebeiut bann minber hellgefärbt, uub von bunfle?

reit uub etwas ftdrferen gafem burdpsogen.

Tie 2lgave beft^et, wie alle ^flanjen von locferem nnb

faftrcid)em ©ewebe, uiebt bloß ein fef;r tljätigeS 2ltl)mungS?

vermögen, fonbern aueb ein fräftigeS 2lffimilationSvermögen

für verfebiebeue miueralifebe Stoffe. 3n einem locferett, an

^umuS niebt ganj armen uub tfjonreieben 23oben gebeifjt fte

außer ihrem 23atcrlanbe am beften, bort aber nimmt fte aueb,

mit bem bürren, fteintgeu 23oben beS 9J?alpaipS ober mit

wafferarmeu falffteinfläcben vorlicb. Sie liebt Xf;ou? uub

^alferbe nnb febeint niebt nur (Sifen gerne anzunehmen, weS*

I;alb in ben franjßjtfc^en Kolonien bie Meinung verbreitet ift,

baß il;r Saft gegen aftl;enifcbe nnb facbeftifebe ivranfl;eiten

wirffam fei, fonbern aueb, 3ob; wenigftenS Ijat Tcl?9vio in

einer 2lgave, Sabile genannt, 3ob gefunben, waS if)r waljr?

febeinlicb auS einem von 9J?ecrwaffer bettelten 53obcn jttge?

fotnmen ift.

(Sö verbient in ber Hfjat hervorgehoben 51t werben,

baß bie meiften berjenigen ©ewaebfe, von welchen baS 93?en*

fcl)engefcblecl)t bie größte 93?ettge 9?ahrungSftoff gewinnt, ein-

fache ^flanjen, b. i. folct)e ftub, bie nur einmal, am Scbtuffe

ihreö iubivibuetlen SebenS in bie gntebt übergehett. SBenn

ber am 2luSgaugSpunft beS inbivibueltcn £ebcnS cr3ielte

Same fcaS einzige 93?ittel ber gortpflanjttug ift, ftnb biefe

©cwäcbfe meijienS einjährig, wie bie ©etreibearten, welche

wir in (Suropa fultiviren, wie ber 9?eiS 2lftenS, bie 93?oI;#

renhirfe (Sorghum) 2lfrifa'S, baS türfifche ^orn (Zea Mays)

2lmerifa'S, wie bie (Srbeichel (Arachis hypogaea), bie am

häuftgften angebauten Seguminofen (Sinfctt, ©rbfen, S3oI;nen);

nur feiten, bei ben eigentlichen 3n5eijäf)rigeit, Wirb bie grttf?

tiftfation im erften 3ahre nur vorbereitet, im jweiten erreicht.

Unter unferen 9?ährpflanjen ftnb folebe zweijährige wahr^

febeinlicb nur fünftlicb gebilbete 9?acen, wie mehrere 5?ob>

arten. 2lu biefe häuftgften 9^ät)rpflan^en fchlicßt ftcb fc' e

©ruppc ber fogenannten 93?onofarpifcben an, bereu inbivü

buelle SebeuSbauer über eilt 3al;r hinaus reicht, bie aber
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nach einmaliger Srreic^tutg C»cö Samcnß noch eine jweitc

Sonn von ftortpflanjungoorgaucn, Slnöläufcv unter bem 33o-

Pen, entwitfelu.

^icrl;cr gehören Diejenigen ©eivächfc, bie und neben

Pen ©erteiPeartcn Wl vcicf;ftcu ©otii&Uje barbieten: bie Slgave,

PaS 3ütfetro#r, mäTa$ift$< Sagopalme (Mctroxylon)

unb tic Kartoffel, uuP nur von ber Musa bcnuijen wir bie

eigentliche grucht, von ben beiben erften ben jucferhaltigcu

Saft, bevor er jur grurfjtbilbung venvenbet worben, von

ber Sagopalme baö im Stamme aufgcfpcid)ertc unb balb

carauf für bie gruchtbilbung ju verwenbenbe Slmv/lum. ü>on

ber Kartoffel geben wir bie eigentliche geliebt auf, unb halten

und an bereu gortpflanjungfurrogat, bie Quollen.

23on biefen verfftnebenen SMlbungSprojeffen bietet na*

mentlicr) ber in ber Sagopalme eine frappante Slnalogie mit

bem ber Slgave bar. 3I;r Stamm erfüllt ftd) nämlich we*

nige SDtonate bevor bie SernünalfnoSpe in eine ungeheure,

oft 20 gup \)ol)C, mit taufeuben von ©löffelt befefcte SJty*

ramibalfrone auffd)icpt, mit einem *8orratf)e von jwei biö

brei Gentner Starl'mehl, auö bem bie SSIMflfyen unfern oft*

inbifd;cn Sago granuliren. Unb nur fürje 3eit bleibt bieg

2lnn)hun in bem locferen, von gafem burchjogenen Stamme

unveränbert; alöbalb wirb eS in einen jueferigen Saft um*

gefegt, bie Duette für bie SBilbung bcS 23(ütl)enftanbe^ ber

33lütl)en unb gruebt. Sßerfaumt ber SJfflfTatye" ben ÜBaum in

ber ©poche abbauen, wo er, wie man bort fagt, trachtig

ift, fo ift baö 2lmv/lum verfdjwunben, 3^l f^ff/ 3'icfetv Scheint

unb 9ßad?ö fmb auS tf)m hervorgegangen unb bie 93orfef)*

rttngeu ber 9tatur jur gortpftanjung ber ^ftanjenart fetjen

ftet) mit bem menfcfylic^en äkbürfuip beö 9taf)rftoffc8 in bi*

reiten @egenfa§.

(ftortfetjung folgt.)

in Curtis's Botanical Magazine. September 1855.

(Saf. 4873.)

H*e 1 i a n t Ii c m u m T u b e r a r i a MM.
[Cistus Tubcraria L.]

(Polyandria Monogynia. Cristineae.)

liefe rec^t f)übfcr)e ^flanje r)at Von allen Helianthe-

mum-2lrten bie gröpten SSlumcn, welche 2lef)nlicf)fcit mit

einer gelben 9iofe l>iben unb ftch gut ausnehmen, wenn

bie ^flanje im ©arten an einer ber Sonne auögcfetjteu

getSpartie ftcht. 2)ie SSlttmcn erfcheiuen im 3uli unb folgen

fich . einen taugen Zeitraum auf cinanber. 3)te ^>flanjc

wächft im füblichen granfreiet), Italien, Spanien, Portugal,

Siciticn unb bem norblicben Slfrtfa. Sie f>at ihren Flamen

bavon erhalten, bap man an ihrem ©ruubc fel;r hau t'3

Srüffeln (Tuber) fiubct. 2)ie iüurjel ift perennirenb. 2)te

Stengel finb auffteigeub unb faft einfach- 2)ie SBurjelblatter

verlaufen in einen ©lattftiet, ftnD eirunb4angticb, breinervig,

fttjig*Iangh<»atig, grau, bie fteugelftcmbigeu ftnb fttjenb, faft

fal)t unb lanjettförmig. 2)ie SMumen fteJjen in nach unb

nach ftch entwicfelnbcu Trauben, finb im ft'noSpcnjuftanbe

überhaugenb, aufgeblüht aber vollfommcn aufrecht niiD au$;

gebreitet,; bie ftrouenblätter. finb grop, gelb, umgefehtkeirunb,

mit einem bunfel blutfarbeuen giert an ber S3afiö.

(Saf. 4874.)

Salvia carduacea Beatli.

(Diandria Moiiogynia. Labiutae.)

©ine fel;r merftvürbige unb leicht ju erfennenbe 2lrt

von Salvia, welche ganj ben ^abituö von Morina persica

ober Cardui fyat. Sie ift in Kalifornien cinheimifch,

würbe juerft von Douglaö unb bann von Dr. ©oulter

entbceft unb fpater vom iperrn Sobb gefunben, welcher fte

in bie »^aubelSgärtnereien ber. Herren SSeitch $u ©reter

unb ©h e'fea einführte. Sie fcheint vottfommen hart ju

fein unb verbieut eine Pflege in jebem ©arten. 2)ie 33lu*

men finb grop, fel;r Ijübfch gefranst uub von einer jarteit,

i;ell purpurrotl)en garbe, mit bunfel Orangerothen 2lntb)eren.

®ie Slüthen^eit fällt im Sult. 2)ie SBurjcl ift fpinbelför*

mig unb perennirenb. 5)er Stengel ift 1 — Ii gup l)od;,

fehr wollig unb afiig. 2)ie SSlätter ftnb alle wur^elftänbig,

länglich'fpatelformig, geftielt, buchtig, mit fpiijen, bornig^ge*

fügten Sappen, fpininvebenartig, unterhalb bicht wollig. 5)ie

Sßlatter unb Sßraftcen, welche bie Scheinquirt ftü£en, ftnb

ebenfalls am Staube bornig. Sie Welche ftnb aufgebtafen

unb bie 23lumenfronen reichen mit ihrem gropett Saum weit

barauS fycxvov, wal;rcnb bie Sichre eingefchloffcn ift.
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%ntctefiante Wattjett*

1. 2luö 23 au £)0uttc'3 Flore des Serres Vol. X. Liv. 6.

23on bcu in biefem $efte abgebilbcten ^flaujcn ftnb

bereitö erwähnt:

Haf. 1016. Ceanotbus Lobbianus Hook. — 2111g.

©fltteng. XXII. p. 359.

Saf. 1017. Papaver nudicaule Z. var. croceum. —
SlKg. ©artenj. XXIII. p. 88 als Papaver croceum.

£af. 1019—1020. Billbergia viridiflora #. 7F«hJ/.

- 2% ©artenj. XXII. p. 154, 3u erwähnen ftnb noch:

(Saf. 1014—1015.)

L i 1 i u m superbum I.

[Lilium carolini.inum Michx.]

( Hexandria Monogynia. Liliaceae. )

3)iefe prächtige 2lrt au3 ber ©nippe „Martagon", in

bcu ^Bereinigten Staaten »on 2lmerifa cinheimifd),

würbe burd) bcu 23otauifer $eter (Soltinfon im 3al;ve

1738 öpn ^enftylttanien in (Snglanb eingeführt, uub

»iel fpäter auS Carolina »on (SateSbty unb »on 3D?t*

d) a ur. Sie gleicht unferem ctnfjcimifc^en Lilium Martagon

fef)r, unterfd)eibet ftd) aber bind) bie eilfenbeinweifje 3\vkt

bc(, burd) bie linicndanjettförmigeu fd)maleren SSlätter von

einer fefjr zarten Sertur, unb burd) bcu einen ptyramibeit?

förmigen Strauß bitbenben 23lütl)enftanb. 3)ie 231umen ftub

fjangcnb, größer als bei L. Martagon, f)et(er uub lebhafter

rotl), mit gelbem geffedten ©ritnbe; bie (Sinfdmitte ftub

(finaler unb ebenfalls ,umidgefcf)lagen. 2)ie Sinteren ftnb

orangegelb. Sie ^flanje fann bei unö im freien Sanbe in

jebem ©arten fitlti»irt «erben, wofelbft fte in ben Monaten

3uli unb 2luguft blüfjt. Sie 23ermel)rimg gefd)tel)t burd)

Samen unb nod) fd)neller burd) Sf;eitung ber 3wiebetn.

(Saf. 1018.)

A stroloma spien dens Planch.

(Pcnt^jidria Monogynia. Epacrideae.)

2Bal)rfd)einlid) ift biefe (Spacribee in 9leu*£ollanb

cinheimifd); fte würbe in einem mäßig warmen @ewäd)3#

häufe be3 23an ,£outte'fd)en ©artenö fultiöirt, welker fte

auö bem »on .£>ügelfd)en ©arten »om ^errtt San iel

^»ooibrenf erlieft. (Se ift ein fef)r fleiner Strauch mit

zahlreichen weißhaarigen Sleften
;

bid)t ftel)eubett, fifcenben,

linienförmigen, feinfpitsig^ftedjenben, am Dknbe jurutfgefd)la?

genen Sßtattern, unb einjetnftel)enben, ad)fclftänbigcn 23lumen,

weld)e »on Keinen eirunben, ftumpfen ober etwas ftad)cl*

fpi&igen 23raftecn unterfingt ftnb. Sie 23lumenfrone ift

röhrenförmig, uad) unten ju »erfd)mälert, nach oben in einen

aufregten, furj fünftägigen (Saum übcrgefycub, rofenrotf),

nad) ber Spifce 51t bunfcler. (Sö ift eine hübfdje ^flanje,

mit lieblichen 23lnmen. Sie Kultur gelingt in einer 23o*

benmifdjung au§ l ^eibeerbe unb 1 Sauberbe mit. Sanb

unb gewöhnlicher (Srbe gcmifdjt fefjr gut. 3n ber 2Bi Itter*

jeit muß bie 23ewäfferuug (cl)r mäßig gefd)ehen, im Som*

mer bagegen fann fte fehr retd)lid) erfolgen, uub bleibt in

biefer 3eü lange in 23litrt)e. Sie 23ermehnuig ßefc^ief)t auö

Samen unb Stecflingen.

§Ritt$rifitng Don Seltenen ^fkntjen an bie

fem 3of). üfttetner, ber Sohn bcö £önigl. ^ofgiirt*

nerö Gerrit 9ltetuer ju Sd;önhattfen bei 23er lin, ber

ftd; gegenwärtig auf (Setyltfn beftnbet, hat bemfelben mehrere

lebenbe ^jlanjen unb Samen »on cetylonifcben unb oftinbi*

fefpen ^flanjen gefenbet, wo»ou »iele f)übfct;e Slrtcn gefeimt,

unb ftd) p »erfenbbaren ^flanjen auögebilbet h^ben, bie

ju uachftehenben greifen abgegeben werben fönnen. SÖfran

wenbet ftd) in biefer 23ejief;ung an ben £önig(. ^»ofgartuer

Gerrit Siietner 31t Schönhaufen bei 35 e r I in.

21 n Valuten:

Areca Catechu, bieöjahrige
,

gut bewurzelte Sämlinge

a 1 3$lr. 15 Sgr., 20 Std. 25 %tyx.

— globulitera, biegjafjrige, gut bewurzelte Sämlinge

ä 2 S$fe., 20 Std. 30 Xffbc.

Calamus sp. Ceylon, fd)ötte, fräftige ^flanjeu mit 3—

4

2öebeln 30 Std. 36 100 Std. 100 X$U., ä

1 S^lr. 15 Sgr.

Caryota horrida, eine fd)öne $a(me, bieöjäljrige Säm?

linge ä 1 Zty., 30 Std. 25 Xty., 100 Std. 80 S|Ir.

C. ureus, zweijährige Sämlinge ä 1 %fyx. 15 Sgr.,

20 Std. 25 Zl)\x.

C. umbraculifera, bieöjährige Sämlinge ä 1 %l)[x. 15 Sgr.

Euterpe oleracea, biegjährige Sämlinge ä 1 X\)\x„

30 Std. 25 Xhlr., 100 Std. 80 %i){x.

pflanzen »erfchiebener anberer gamilien.

Amomum Sp., fchön roohlviechcnb, 1 %tyx. 15 Sgr.

Baubinia alata, Cerbera Tbevetia a 1 Iblr. Exacum
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grandiflormn, eine febr fc^enc
/

reid) unb Mau blüf>cnbe

Wentianee von ben ©ebirgen bei Wegombo auf @eplon,

vom ©artcnbaiuükreiu In Berlin prämirt, 12 Std. 4 -Iblv.,

36 ©ttf. 10 :XI)lv. Fagraea zeylanica (Hein) ä 1 Xtyx.

15 Sgr. Flemmingia strobilit'era, Sp. Ceyl. ä 1 Z\)\x.

ludigotera atropurpurea, Lajrcrstrocraia Bcginac a IS

<2gr. ; Melastonia rubicunda Ccyl., febr fdpöii, a 1 Xblr.

Melastoma 8p. Ccyl. ä 20 ©gr. ; Osbcckia Sp. Ceyl.

a 1 £blr. 0. buxiiolia Ccyl., felir \d)bn, 1 34)1. 1 5 ©gr.

;

Premna scandeus Ccyl., 2 Xl;lr. ; Soncrila (inargaritaca?),

eine auSgcjcicbnct fdjöne, 8 %oll bobe Welaftomaccc von

iSxxjion, abgebübet von QSerfcbajfett, 30 Strf. 30 Xl^tr., 100
etet. 80 Afe; a 1 %[)ix. 15 6gr.; Soiierila Sp. Ceyl.,

f$6n, a etil 1 X!)lr., 12 <Stcf. 10 XI)lr.; Scaevola Tac-
cada, biejenige ^ßflanje nad) Dr. galconcr, von bei

-

bie

(Schiefen ba>3 JKeiöpapicr anfertigen, 1 üblr. Spathodca in«

dica, Spathodea spec., Paradenia, a 1 Stylt. 15 ©fjjr.;

Tephrosia sp. Ceyl. 1 Xl)k.; Teriniualia Biticaria , 1

X\)h\ 15 <Sgr.; Tropidanthemum Lecbeiiaultianum Kl.

"Ceyl. 1 Stylt.; Uraria picta, eine febv febön buntblättrige

23lattpflanje von (Sctylon, 3 24)lr.; Wrigbtia zeylanica, eine

fddingenbe 2l3clepiabee, 3 Styfc

D r d) i b e e n

:

Dcndrobimn aureum, 3 %l)lx., D. cruraenatum 2

Stylt., Vanda, jwei Sp. ä 4 unb 5 24;alcr.

golgeube Crcbibcen bilben if;rem fäaHtuä nad) —
bie Sd)cinfnollcu fmb bei mannen nur wie eine ßinfe grojj

unb flad), — eine eigene ?lbtf)eilung, unb fmb baö £$etiu${ft,

waS ftd) von Crd)ibcen nur beiden läßt; — wabre Vilipu*

tonet — ber (Seltenheit wegen fönnen nur Keine Portionen

abgegeben werben.

Bolbopbylkmi Sp., auf Seifen trorfeu roarfyfenb, 3 Stylt.,

Bolboph. sp., auf Seifen fcud)t, 4 Stylt.'') Coelogyuc sp.,

auf gelfen unb 23äumen feuebt, 4 Stylit; Dcudrobium sp.,

auf Seifen trorfen, 3 Sty{t.; Deudrob. Sp., auf SBäumen

feuebt, 3 Stytt.j Deudrob. baccatum, auf gclfcn troden, 3

.Iblr.; Microstylis versicolor, auf Säumen, G Stylt.,; sp.,

auf mooftgen Säumen feudjt, 3 Styfti; Sp. bcrfelbe <£tanb*

ort, 4 34)lr. Satyrium uepalense, 2 Xl)ix.
;
Eulophia Sp.

mit fel)r ftarfen Sd)einfnoUcn, 1 Xl)lx. 9ieb.

Slnbau ^cc äkuuttenfreffe.

5)ie Umgegcnb von *ßari3 fyat ber befanuten ©cmüfe*

fultur (Srfurtö einen Sinbuftriejwcig 31t vcrianfen, ber if>r

jäb-rlid) 9000 graucS einbringt. ift bicfeS ber Slubau
ber SBrunncnfrcffe, rceldpen ein ftän$5ftfä)et Cfficicr ber

9iapolconifcbcn Slrmce im Sabre 1810 wäfyrenb feineö 8tuf<*

cntbaltS in Arfurt fennen lernte unb nad) feiner ^eimfebi
juerft in bem Styale vo\\. Sonette» tietfud)te. 3)al Unter*
iKhnen hatte guten ßrfoig unb bic^ Äültur ber Statinen*

freffe l;at fid) feitbem uorb auf anbete fafür geeignete Santi«

fttidje um *j$ariS au^gebe^iit. mitylihh vox 40 3al;ren

mir unlb geworfen« ©ranenfrefji bort ju s3Ä«tfte fam, bie

man viele teilen iveit Won ber ^auptjiabt in fumpftgen

©tgenben, an Duellen unb in Salbungen auffuttte, unb
wovon felbft in ber beften 3a^re8jeit täglid) fauni für 400
graneß abgefegt werben founte, ba biefelbe oft von fefyr fd)lecbtcr

Dualität war, fommen j[e|i täglid) 40 mit biefem SSrÜfel be-

labene Ziagen in s
4>eu'rä an, bereu jeber im 2>urebfdudtt

für 300 grauet 51t
sDtarfte bringt, fo Dafi ber Säbfafe ta*

von auf 3 0Httltonen grauet gefdjä^t werben fann.

(Ö. 35. SB.)

L a p a g c r i a r o s e a.

(Sinco ber intereffanteften unb febönften (Ecblinggewädjfe,

bie von Diuij unb ^avon in £f)ili entbedt unb ber @e*
mal)lin 9?apolconö I, 3ofepI)ine Sapagerie, weld;e fid) um
bie Kultur crotifd)er ©ewäcbfe, in ben berühmten ©arten

von 9J?almaifon grofjc Sßertrtenfte erwarb, ju G(;ren benannt

würbe, blühet gegenwärtig jitm erften Wale in 2)cutfddaub,

in ben ©ewäcböfjäufem bcö ^errn Äommercienratl) 3i ei*

cbcnfycim in 53erlin, unter ber forgfameu Pflege beö ^erru

Cbcrgävtncr 6t eigner.

N y mp n a e a g i g a 11 t e a.

^lani^ bei 3^idau ben IG. September 1855.

©eftent Wittag l;at ftcb bie erfte 23lume ber Nymphaca
gigantea geöffnet, fte flieg circa 8 3»d über baß äü.iffer.

2)ie äußern Ä'eld)blätter, bereu 4- vorl)anben, ftub bellgvün;

eines jeigte vor bem 2lufblül)en an beibeu Diänbein einen

\ 3°U breiten bunt'elblaucn ©treifen, bie beiben anberen nur

auf einer Seite, ba6 vierte ift gar nid)t bamit vevfefsen.

2)ie gdnje 931ütl)e aber prangt in fdjonftcr, bunfelveilcbcn|

blauer gärbung, nad) innen etwas lichter. Tie in gülle

entwicfelten (Staubfäben ftub fd)5u gelb. 2)ie jweite ^fnoepe'

ift (;eut 4 3oü überm USaffer, auperbem ftub nodj 3 5t'uoS*

pen fidjtbar, fo bap man auf fel;r banfbareS S3lüben vecb*

nett barf. Sieben Sag erfebeinen neue Slätter unb ftub

bereu ftetS einige 30 auf ber Dbcrfläcbe! Sd)liefilicb be*

merfe id), bap bie Sau «jpoutte'fcbe SlbbilDung in S3ejug

auf garbe weit l)inter ber 3Cdifüd)feit juvüdbleibt, in ber

©rö§e erreicht aber meine SBlume bie Slbbilbung uid)t, bod)

jweiflc icb uid)t, bap bieg fpäter eintreten wirb.

@. ©ei tu er.

•Son tiefer 3ciif*rin en'*einen afle 14 J.ift' Sivci itfüRrn in Girarto ; !»£> ti j:iv mebrereil äJcvftSnMicbfeit tei Serie» erfortcrlirl) ift, t'DlIen ftupfei unD Solifclniitte beiiienct'en

lucrDcit. — Ter äJrei« ccs Sabcgongi ift ö iiur., mit 12 iOuorinrrtui SMiiltiuigcn o Zf)lt. — '.'nie »u^jjanJlungen 3citiuigs«(SfpcDirioncn unt> ipoiläm^er nebmen StSeOungcii
auf tiefe •Jtfti'r^rift im.

Berlin. 3)rucf ber -3taucf'fd;cii Sucbfcnutcrci.



JY§ 4L ©onnabenb, ben 13. Dftober 1855. XXIII, ^foggtfl.

^Ugememe <&attett?eitung<
(Eine gcit^tyxift

füt ©arttterci unb aUe bantit in 3$e}te|mttg ftchtnbc SSitfenUbciftcn.

3n Skrbinbung mit ben tücr)tigften ©artnern unb Sotanifern beö 3nV unb 2luSlanbe3

Iicr.HK iiC'U'bcu vom

ftr. ^irrictirtcl) (Dtto ««* mr. ^llbirrt HJirtrtrii.

3nl>alt: lieber einige ©artemördubectt. äJom .f>errtt «Prof. Dr. 9t eidjettb ad) fil. — @efd)id)tlidje 9tad)rid)tett über bie (Siufül)--

rimg verfdiiebcncr für bie ©artetifunft unb ben ülcfcrbaii n&jßfytT ^flanjcn in lötfcaita. (ftortfejMing.) — ^Beitrag jur 9ta:nrgcfd)idjte

ber Slgaoecii. (ftortfetjuttg.) — Sntereffaiite spflanjen. — ipflansen^ntologe.

UeTö er einige ®arten=Drd)ibeen.

93om §ctrrn Sßvvfeifov Dr. 3t c i dj c u b a d) Iii.

(Jortfe^ung »Ott pag. 243.)

16. L a e 1 i a g r a n d i s Lindl.

äff Laclia Boothianae tepalis cuneato lanceolatis acutis,

minute crispulis ac grosse undulatis, quam sepala

vix dimidio latioribus, labelli lobis lateralibus acutis

crectis
7
lobo mcdio oblongo obtuse acuto minute cre-

nulato ac grosse undulato, carina longitudinali peiv

discum, gynostemii lateralibus exangulatis, androcli-

nii lobo postico dentiformi, lobis lateribus obtuse

triangulis.

Flos telae illius Laeliae crispae.

SBet ^errn £onful (Schiller blüljte fo eben biefe erft

I;euer über 9iio eingeführte ^fkmje, fultitsirt vom ^errtt

©tauge (16. (September). 2Jbgefcl)en von jaf;lreid)en roe«

niger roefentlirt)en SJierfmalen ftttben roir an ber (Säule unb

ber erhabenen Reifte über ber Sippe (beibe im Driginaltert,

ber auf eine verhelfte 33(ütt)e begriinbet febeiut, nic^t er*

nniljnt) fold)e SJferfmale, bajü roir uttfere vormalige Laelia

grandis purpurea abtrennen muffen.

2)ie Laelia grandis ftel;t im 53lütf)en|'(f)nitt feiner 2lvt

fo nal)e, alö ber Laelia superbiens. 9)?au ncl;me breitere

Xepala nub eine fürjere Sippe; für Sepala unb Sippe nod)



322

abgeben von fterb$äl;nen Sßellenränber nad) 2lrt tcv Dcn-

tlrobia taurina.

Die 53(ütf;e «innert auf crfte Slnftdjt fefc wenig cm

bic bev aubern Saelien unb bic ftürbung ift febr eigen.

2>ie Segalen bell uanfingfarbig, bie ©epaleu ebenfo, äuper;

lid) rotbraun angebaucht; bie Sippe n>cip mit ^urpurabern.

2)ie (Säule mit jablreicben bunfeln *purpurflecfen, nur ein

£ritttl)eil ber Sippe erreichen!).

17. Laelia Boothiana.
Laclia grandis purpurea Rchb.fil. in Bonplandia

1. 2lpri( 1854.

äff. Laeliac grandi florc tenuissime membranaeeo duplo

majori, tcpalis cuncato oblongis miimte crispis quam

sepala duplo latioribus, labelli lobis lateralibus obtu-

satis, lobo medio oblongo obtuso retuso, omnino cris-

pulo, disco laevi; gynostemio valido utrinque medio

acutangulo; androcliuii lobo postico creuulato, lobis

lateralibus falcatis.

1854 blühte biefe bei Herren SBootf; auö SBraftlien

eingeführte ^flanje juerft: fte brachte einen ©tiel mit brei

S3Iütr)en von bem febönften Purpur, iebe fo groß, roie bie

einer gropen Cattleya labiata Lindl.

2)iefe ftolje Laelia, eine tvürbige unb ebenbürtige diu

valin ber Laelia purpurata, roibmen wir alö SeroeiS ber

Hochachtung unb 3)anfbarfeit unferm greuube, Herrn So*

renj 23ootf).

18. Laelia Schiller iana.

äff. L. crispae Rchb. fil. et L. purpuratae Lindl. Se-

palis tepalisque subaequalibus lanceolatis elongatis,

labelli trilobi antice binc parce undulati ac minute

denticulati lobis lateralibus obtusangulis , lobo medio

oblongo.

(Sine 21rt jrmfc&en Laelia crispa nub purpurata, von

etiva6 bieferem SBlütrjengcvoebe; großer unb namentlich ge*

ftreefter in ben Drgancn a!3 erftere, etwas fleiner als leitete.

2)ie garbe blenbenb weip; am Sippeugrunb biö jur 9Df Ute

ein paar purpurne Wersen, bie ©treibe beö 9JJittelIappeuc3

violett? purpurn, baS 3Nifd)enfelb in ber SJiitte roeip*

lieh* gelb.

95on Laelia crispa unb purpurata namentlich buref)

bie fd)maleren Xepala au6geieicr)net; von L. crispa burcr)

ben SDiangcl ftarfer fträufelung unb burcr) bie feine 3äl;ne*

hing beö SftittellappeuS.

3Son 9iio burd) Gerrit ftonful ©filier eingeführt.

33lül;te unter Herrn ©tauge'S Kultur furj barauf.

19. Stanliopea Haseloffiana.

Flore longissimo, bypoebilio sessili recto basi non an-

gustato, utrinque ante basin angulato, fovea obtusa

hexagona, sub gynostemio crenulata, cruribus latera-

libus anticis canali profundo lato percursis, mesoebilio

extenso canaliformi in cornua valida exeunte, epi-

cbilio ovato acuminato lateribus utrinque rectan-

gule replicato, gynostemio arcuato dimidio anteriori

alato, apice utrinque in cornu falcatum exeunte, sinu

inter alas et cornua interjecto. Cf. Xenia Orcbida-

cea Tab. . . .

Spica quinqueflora. Bracteae ovariis subduplo

breviores. Flores illis Stanbopeae oculatae magnae

dimidio majores. Sepala oblongo lanceolata acuta.

Tepala lato ligulata acuta margine minute undulata.

Labelli Saccus antice papulis elongatis vestitus. Ca-

rina extus utrinque sub limbo superiori bypocbilii.

Cornua magna.

2)ie 93lütf;e übertrifft grope Stützen ber Stanbopea

oculata minbeftenS um bie ^älfte. 2)ie gerabe Sippe

giebt if;r eine burcr) if)re Sange gehobene eigentümliche

©treefung. ©te ift jart weiplid) unb überall mit Purpur*

flccfen unb auf ben Hüllblättern mit ^urpunittgelu verfemen.

SRaü) furjer Seit wirb fte mit 2luSnaf)me ber ©epalen pur*

purrotl;, woburef; fte vollenbS ein ganj überrafcr)enbeS 21n*

fefjeu gewinnt.

2)iefe 2(rt I;at ifyre gropen morpljologifchen 93erbienfte

in ber ©attuug. ©ie verfnüpft bie ©ruppe ber Stanbopea

Wardii L.odd., graveolens Lindl., Rucken Lindl, mit

ber ©ruppe ber Stanbopea oculata Lindl, Bucepbalus

Lindl. 93on erftere l;at fte bie ftt^enbe gerabe Sippe mit

9knbf)ocfern, von ledere baS nageiförmig aufgewogene Me-

socbilium. 2)ieS unb bie ©rubenf)6I;lung am Uebergang beS

Hypocbilium in baS Mesocbilium berfelben bietet bie bedien

ÜÖierfmale. Sutereffant ift auch, bap baS Hypocbilium nach

vorn, anftatt fct)nrf unter baS Mesocbilium vorgejogen m
fein, unb fo eine i?ante unterfeitS gu bilben, im ©egentljeil



323

ftd) ganj jttrücfjiel)t, baf)er unterfeitS eine fanfte Seime ftd)

ftnbet, wo bie verwaubten Sitten eine ©d)neiDe jeigen.

3>iefe Stanhopea ftammt au$ 9Zorbpertt, von wo fte

$m v. SBaröjewicj eiufenbete.

9ßir erhielten juerft einen 23lütf)enftanb vom £errn

«g> a f ei o f f in Berlin, ©pätcr fenbete fte unö aud) $err

#anbel3gärtner S. 9Jfatl)ieu ebenbafelbft freunblid)ft ju.

Sie ift bem erftent £erru ergebcnft gewibmet, ber ftd) mit

ber Kultur bet Stanhopeae ganj befonberS befd)aftigt.

20. Miltonia Regnellii Rchb. fil.

(Linnaea 1848. Xenia Orchidacea 47. Lindley Folia

Miltonia No. 5.)

Sluf ber legten Hamburger SSlumenauSftellung am 5.

unb 6. (September Ratten bie Herren Dljlenborff nnb

©ölnte eine Miltonia Bon 6t. (Sattjarina außgeftetlt, bie

befonbereS Sntcreffe bei ben Drd)ibcenfreunben erregte, ©ie

verbinbet bie 93egetationöorgaue nnb ben 33lütf)enftanb ber

Miltonia Candida Lindl, mit ben verfeinerten 93lütr)en ber

Miltonia spectabilis Lindl.

2)ie 33lütr)e bietet einige tlnterfcbiebe von 9tegnelt'6

^flanje. 2>ie Sepalen ft^ett mit breitem ©runbe. 2)er

gelbliche fOJittelfiel ber Sippe ftetyt weiter nad) vorn unb bie

glügel ber Saute ftnb fleiner. £>ie ^ülle weifjlid), bie

Sippe blaulid) purpurn.

2)ie „Miltonia bicolor", bie neuerlid) in ©artenfata*

logen auftritt, ift wol;l biefelbe ^flanje.

21. Miltonia Candida Lindl.

var. Jenischiana Rchb. fil. Xenia Orchid.

©teile man ftd) eine wenigblütfyige (4— 6) Miltonia

Candida vor, beren SBlütljen jweimal fo groß, wie bie ber

gemeinen Sorot, wenig wellig, bie füllen faft ganj jimmet*

rotf;, bie große Sippe rein weiß, fo I;at man ein 95itb biefer

ebeln $flanje, bie wir in tfjter .§auptprad)t in ^errn @e#

uator Senifc&'S ©arten, fultivirt vom Gerrit Gramer,

fallen. (S8 mag biefelbe ^flanje fein, über bie ftd) im Bot.

Reg. 1843. Mise. 110 folgenbe Sßojij ftnbet: „ofthisfine

plant a most beautiful variety flowered witb Mr. Rucker,

who purchased it in Hamburgb. Its flowers are twice as

large as tbose of the original variety, the fip is of a most

brilliant wbite and the sepals and petals are of a deep rieh

brown spotted towards the extreinities only with yellow".

§erm Senator Senifd) efyrerbietigft gewibmet.

22. Miltonia Clowesii Lindl.

2lltüblid)e ©artenfeljler ftnb faft unausrottbar. „Mil-

tonia Karwinskii" ftnbet ftd; faft in jeber Sammlung, allein

nod) nie fafyen wir bie hefpte Wauje, allemal ift eö Mil-

tonia Clowesii Lindl. 3n ber Siegel ftellen fte bie ©ärt*

ner im gewiffen uujugegebenen 2ßorgefül)t ber Sbeutität weit

Weg »on ber alö legitim anerfaunten Clowesii beffelbett

Kaufes — etwa wie bie £f)ierbubeubeft£er, bie burd) ge*

fdu'cfte 93ertf)eiluug breier 5|3antl)er ben 23efd)auer mit ber

3)ifferenj von ^antfyer, Unje unb Seoparb erfreuen. — Odon-

toglossum Karwinskii f)at eine 35lütl)e gefärbt unb geftaltet

Wie bie beö Odontoglossum laeve, allein breimal fo groß

unb bringt eine fd)laffe 9iippe.

(®d)hip folgt.)

über

bie (£tnfüIjrnno üerfd)tebcner für bie ©ai*ten=

fünft unb ben Htferbau nitylicfyer ^flanjen in

SBom »r. £a?gtoni:£cjjerti.

(Sortfe&ung.)

Sftatyö ober inbiantfebeö Sorn, bei uu§ aud) tür*

fifeber Sßkijen genannt (Zea Mays), welcher je^t fo weit

über ben ©üben von (Suvopa verbreitet ift, fd)eint nid)t ef;er

von Sinter ifa eingeführt werben ju fein, aB beinahe ein

3af)rf)unbert nad) ber (Sntbecfung biefeS 2Belttl;eileS, obgleid)

er alö ein wiebtigeö 9M;rung3mittel SBeftinbienS von mer}*

reren 9ieifeuben auö bem fed)3jel)nten 3al;rl;uubert erwähnt

ift. G>'3 ift erwiefen, baß er noct) am ©d)luffe biefer

riobe in ©panien unbefaunt war, unb ba$ er erft uaeö bem

Saljre 1610 feinen 2ßeg um ©panien unb ©icilien

nad) Stalien fanb. ^rofeffor Sargioni* Sojjetti weift

gemigenb nad), bap jebe (Erwähnung biefeö ^ornö von frü*

fjeren ©d)riftftellern vor ber ©ntbecfttng Slmerifaö ftd) auf

anbere ©etreibearten bejiefyt, obgleid) einige bcrfelben bte vetv

fdjiebenen Tanten gebraud)ett, weld)e bem wirflid)eu äRavö

gegeben ftnb. SBir ftnb je^t nod) nid)t fyinlänglid) mit ber

amerifanifeben glora befaunt, um nur mit einiger 2BaI;r*

fd)einticbfeit bie urfprüuglid) cinl;eimifd)e %oxm biefcö, augciu

fd)einlid) am frübefteu fultivirten, amerifanifd)ett 5fomö jtt

beftimmeu.
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9{eiS(0rvza sativa) war nod) im Salwe 1400 gauj

allein in StafUn als ein von Dftcn eingeführte! Mttifei

befannt. Seine ftuttut würbe jucrft in ^icmont unb in

ber ?embarbei gegen Sjtb« bcö funfjebntcn nnb am 2lnfauge

beö fe$6ge$nten SahrlnmbertsJ betrieben, mobin er einwebet

bireft auö Snbieu burc$ bie ^ortugiefen, ober über Spanien

nact) Neapel burrt) bie Spanier gebracht werben war. Ei*

nige von ben Varietäten, welche man je&t in Snbien an*

trifft, föchten nnr wenig von ihrem wilb maebfeuben Ur*

bilbc abgewichen |U fein.

3>a3 3ucferrobr (Saccbarum ofticinarum), beffen Slnbau

(in üoöfana) ganj aufgegeben ift, Weil ju feiner Äultur,

bie im fecb>?jcf)nten Sahrlnuibert in üoöfana verflicht wnrbe,

baö ßlima fict) burebauö untauglich jeigte. SBon afiatU

f ehern Urfprunge, wo bie wilb maebfenbe ^flanje nicht un#

gewöhnlich ift, würbe eö nach SBeft inbieit gebracht, unb

von bort jur 3«t ber Sarajenen in ©teilten eingeführt.

Eö mag auch vielleicht für fttrje Seit in ^alabrien fultivirt

worben fein, ein *)3unft, über welchen viel gcfiritten ift, ber

inbeffen gar nicht von SBidjtigfeit fd&eint, ba baö Experiment,

wenn eö ja gemacht würbe, toct) nicht lofjnenb war.

2)ie Seguminofen ober ^ülfeupflanjen, welche

entweber alö guttergewächfe ober alö Jföülfcnfrucbt gebaut

werben, bebeefen in ungeheurer SOicnge bie gelber Xoöfanaö,

unb machen in legerer ©eftalt einen weit größeren %l)t\l

ber Nahrung für bie bortigen Einwohner auö, als in Eng*

lanb ober 2)eutfchlanb. 2)ie Einführung ber meiften Slrten

in Statten fct)reibt ftch auö einer ^eriobe beö graueften 2lb-

tertlntmö I;er, benn $rofeffor üargioni finbet fte faft bei

allen alten gricebifeben unb lateinifchen Schriftstellern ber

©eorgica (über ben Sanbbau) crwäl)nt unb ihr Urfprung

ift fchwer ju verfolgen. Einige von ihnen ftnb wirfttet) nur

wenig von ben in Statten nicht ungewöhnlichen wilben ober

verwilberten formen abgewichen, aber eö bleibt eben jweifel*

haft, ob biefe wirtlich unb urfprünglich bafelbft einheimifch

ftnb, ober nur naturaliftrt worben in golge ber vielfachen

Kultur. 3I;re 2lufjür)lung mag in berfelben Drbuuug fot*

gen, wie ty. üargioni fte aufführt.

2)ie Erbfe, wie eö von mehreren Slutoreu behauptet

wirb, t)flt in Statten it)r Sßaterlanb, unb Sargtoni

giebt ju, bajj bieö in ^inftebt ber gelberbfe (Rubiglio, Pi-

sum arvense) wirtlich ber gall ift, aber in -gmtftcbt ber

©artemErbfe (Pisello, Pisum sativum) ftimmt er ber ÜÖieü

nuug ber meiften 95otanifer bei, nach welcher bieö eine auö;

gezeichnete 2lrt von uubefanutem Urfprunge ift. 3)iefem 3Cu&

fpruche fügt iubef} £err S3entt)am hinju, baß nach feiner

2lnft($t alle unfere htltixurten gönnen von Pisum auf eine

einjtge 2lrt mrücfjuführcn ftnb, welche wahrfcheinlich in ben

mehr öftttet/en ©egeuben biefeö 2)iftriftö wirtlich einf;eimifch

ift, weil fte bafelbft noch jefct augenfebeinlicb wilb wact)fenb

vorgefuuben wirb.

2öaö bie gewöhnlichen Söhnen (Scbncibc* unb 93recb>

bohnen, Fagioli, Pbascoleae) betrifft, fo werben nur jwei

Sitten bavon alö in Soöfana wachfenb, erwähnt, beibe

einheimifch in DjiinDien unb von borther, wo bie fUltivirteri

Sitten fef)r zahlreich ftnb, eingeführt*). 3)ie eine ift unfere

gewöhnliche Scbneibe* unb S3 r e cf; b o I; tt e (Phaseolus

vulgaris), wohlbefannt in allen civiliftrtcn ©egeuben j bie

anbere ift bie Fagiolo clel' Occhio (Dolicbos melanoph-

tlialmus Savi), nur eine Sßarietät von Dolicbos ober Vigna

sinensis, bie in 2leg typten unb Snbien viel fnltioirt wirb,

aber nur fparfam im füblichen Europa, im nörblichen Eu*

ropa aber gänjlict) unbefannt ift.

9?ach bem wilben 3»fta»be ber ©aubohue (Vicia

Faba ober Faba vulgaris) ift vergeblich geforfdjt worben.

2>ie ungewiffe Slacbricbt, baß fte in ^erfien ober an ben

Ufern beö faöpifcben 2D?eereö wilb vorfommen foll, l)at

ftch ben neueren 9Jacbforfcbungen nicht beftätigt. Sollte

man bagegen niebt ihren Urfprung von ber Vicia narbo-

nensis herleiten fönnen? eine 2lrt, welche in ben mittägi*

gen Oiegionen, von Spanien biö jum ^aufafuS nicht

ungewöhnlich ift, unb bie in jeber <£nnficbt ber Saubohne

*) ®iefe oermeintlicften Birten fiitb inbep lange ti i cf> t fo jablrcicl),

atö eö a.en>ü()ttlid) aitgctiomnicu tvirb; beim Phaseolus vulgaris

(fließt wcnigftcnö ad)t üoit ben neueren Sotouifcrn gewi.H)tt=

lid) angenommene Birten ein; ber Phaeseolus Max ober Mungo

(wcld)e roie bie gemeine 23ol)ite cbenfowol)! swergartig alt Utt-

teritb uorfommt), fünf ober fcd)ö; ber Phaseolus Truxillen-

sis brei ober oier; Dolichos ober beffer Vigna sinensis vier

Ober fünf; Lablab vulgaris WenigftetlÖ eben fOt>iel; Canavalia

5 ei ober brei unb fo ferner. Sie SBermetnnng ber 2Irten bat

ntcf)t allein barin il)ren ©riinb, baft man bie in ©uropa ful»

mitten formen alö Sitten augefeljen bat, fonbern befonberö

barin/ ba§ man bie bei r>erfd)iebenen ©elegen^eitcn aue> 9Ifien,

3lfrifa unb 9Imerifa hinubergefontmenen ©remplare, o^ne ba§

man 9tad)rid)t von itjrem eigentlichen Urfprunge babei erlieft,

alö tt)irflid)e Jlrten befdjrieben l)at.

(?(nmerf. vom Gerrit Seit tt) am).
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außerorbeutlict) äfjnlid) fommt, aufgenommen tu ber büunen

SBefdjaffcnljeit tcv .g>ülfe unb tu ber ftleht$eit ber ©amen.

2)ie fiebcn folgenben Qlrteu ftnb alle erwiefen in 2lfrif a

wilb wact)fcnD, unb burd) bie langjährige Kultur auf euro?

vaifd)em 33oben vielfach verebclt worben; fte werben alle

von beu alteren grtedjifdjeu unb rbmifdjen ©djriftftellem

erwähnt. 2)iefelben ftnb: bie Supine (Lupinus albus),

bie rotf)e flattert) fe (Mochi, Latliyrus Cicera, Pois cornu

ber granjofen), bie eßbare ^lattcrbfe (Cicerchi, Latliy-

rus sativus, Gesse ber granjofen), bie ffnotenlinfe ober

(Srvilie (Leri ober Zirli, Vicia Ervilia), bie Söicfe (Vetch,

Vicia sativa), bie ^idjererbfe (Cece, Cicer arietinum,

Pois chiche ber granjofen) unb bieSinfe (Lentil, Ervum

Lens). Einige von tiefen ftnb je£t auct) in Stalten »er*

wilbert, unb bie beiben Lathyri mögen bort aud) einljeimifd)

fein, allein fte fönuen aud) mit gleicher Sffial)tfd)einlicr;feit,

gleich ber gewöhnlichen 2Bicfe, ftet) nur naturaliftrt haben,

ba fte augenfcheiulicr) fo wenig buret) bie Kultur veräubert

ftnb, baß fte ftc^> leicht naturgemäß fortpflanzen fönnen, wenn

iljtteu eine jiemlict) helle (Sonne unb baf Älima ju ftatten

fonmtt. Sllle biefe werben mel;r ober weniger von ben Sta*

lieuern als ^ülfenfrüc^te gegeffen, aber nur wenige würben

bem ©efefnnaef ber engltfdjen unb beutfehen ©aumen jufa*

gen. 2)ie fichererbfe allein, obgleich weniger gemein, ift

wirflid) fel)r fc^ön, wenn fte orbcntlict) jubereitet unb voll?

fommen reif ift, aber bie einzige fct)ä^bave unb verbieuft*

vollfte (Einführung ift bie ber Stufe, welche fetlfam unb

näfyrenb jngletc^ ift, unb ein auögejeic^netcö Vuree ju »ie*

lerlei zubereitetem Steffel) unb anbem @erid;ten giebt. ©ie

wirb im ganzen füblicl;cn (unb auct) im nörbtid;cn) S'uropa

viel gegeffen, unb wal)rfcf)eiulid) ift cS auct) ber 3nf)att beö

quillettbcn Slrtifel-?, ber junt 23erfau ffjwecf atlberner Söeife

fo gef;cim gehalten wirb, unb welche ben l;ocr) tönenbeu

Tanten Revalenta Arabica führt, eine augenfd)einliche @nt*

ftetlung ber SBorte Erba lenta.

©o jahlreid) auct) bie Seguminofen ftnb, bie im füb?

tid)en Italien unb ©teilten als 23tel)futter gebaut wer?

ben, fo ftnb eö bod) nur vier, welche man ju biefem 3^ecf

in Sofcana fultivirt, l;ier erwäl)nt: bie £ujerne (Meclicugo

sativa), würbe uad) ben alten ©chriftfteDern von SDJebien

in ©riechen taub eingeführt, ju ber 3^* bef 2)ariu£,

unb von bort in Statten; bie (Sfparcette (Sainfoin, Ono-

brychis sativa), ber ©ttllaflee (Sulla ober Lupinella,

Hedysarum coronarium, Honeysuckle ber granjofen), unb

ber fletfctjrotfje ^lee (Trafogliolo , Trifolium incarna-

tum); bie brei lederen, in Stalten cinfyeimifct), ftnb »er*

gleid)fweife neuerer Kultur. 3» bemerfen ift I)ier bie l)ä\u

ftge Verwirrung unb Verwechslung ber 9camcn jwifdjeu

Sujerne unb (Söparcette, welche in Stallen unb in ei#

nigen X^eilcn von granfreief) fefjr ftarf ift, unb oft ju 3rr?

tf)ümcrn in «£)iuftd)t ifjrer Sieferbau * ©tatiftif Sßeranlaffung

gegeben hat. llnfcr rotier ober weißer gewöfjnlidjer

5?lee ift gar nid)t erwähnt, ebenfo bie in ©roßbritanuien

unb Mitteleuropa fo siel fttlttvirte Medicago Lupulina.

($ortfe|mtg folgt.)

23 e i t r a g

9Zaturgefd)id)te t>er 5lgat>een.

SJpit »r. Ä. ff. «D. ö. SDtattiu«.

ottfeljing.)

f&n anbereö Vl;änomen im Seben ber Slgaveen, wel?

d)ef fte befonberö Vflanzen* Vl)i)fiotogen wichtig macf;t, ift

bie rafcfye ©ntwieflung il;reö 23lütl)enfd)afteS, in »erfjältniß?

mäpig furjer 3eit. Slufmerffame 33eobad;tung laßt ben 3eit>

punft erfenuen, r>on wo biefe ©utwicflung beginnt, inbem

baö ©ewäd;S von ber 23ilbung neuer 93lätter zu ber ber

centralen Gnbfttoöpe,. btct)t umfd;loffen unb eiugeljütlt von

ben oberften 23lättern, übergebt. 9J?att bemerft nämlid) in

beu meiften gälten eine ptb£tid)e Slbnaf;me in ben 2)imen?

ftouen Oer 23lätter. äJiandnnal ftnb fte um ein drittel ober

ntef)r fleiner als bie früheren. Stucf; fteljen biefe legten

S3lätter mel;r aufrecht, biegen fid) nid)t mebr fo weit jurücf,

unb treten fte fo weit von einanber, baß bie alTeriunerften

bloß gelegt werben, bie beu jungen ©ct)aft zunäd^ft umgeben

ober fd)on an feinem ©runbe feftfi^en, fo machen ftd) biefe

burd; eine bleichere garbe bemerflid), wäl;rettb gleichzeitig

alle älteren S3lätter von il;rem Xurgor verlieren unb baS

©cwäcfjS faft ein fräuflidjcö ober welfeS 2lnfef)en annimmt.

2lit ben in unferen ©ärten fultivirtcn Gremplaren giebt fid)

jene augenfällige ©roßenminberuug, bie wal)rfdjeinlid; ftetS

gleichzeitig mit ber erften Einlage beö 33lütf)enfd)afteö ein*

tritt, bisweilen fd)on ein Satyr vor ber 2lntf;efe fuub.

bürfte bann anjunelnncn fein, baß bie volle Entfaltung in

bemfelbcn Satire nid;t mel;r zu ©taube gefommeu, weil ber

©ommer nicf;t warnt genug war, unb baß ber 93lütf)enor?



galant*/ f** »d<$cn Mc Äntov tfö &$<*M f" l«W auf*

gcfpart Wirt, fetbft im folgcnben nur unter ber Begünftiguug

einer entfprcd)cub f*öl;ercn Sempcratur erreicht wirb. Sicö

ergiebt tie nicht feiten genucl;te (Sifahrung, baf) fef>r alt wer«

beute 3nbivitueu von Qett ju 9«tt ein Sd;wanfen in ben

SMatttimenftoncn jeigen, glciitfam einen Slnlauf jur 33lüti;eiu-

cntfaltung nehmen. (?lel)nlicl) vcvl;alt ei fiel? auch mit bem

2luöreifen bei Manien, waö unter gewiffen Umftäutcn fogar

an einem fiberwinterten (5'rcmplarc eintreten Kinn.) 3n war*

mereu ©egenben aber fommt bei einmal gebilbete (Entwurf

auch wirflid; in bemfelbeu Sahire jur (Entfaltung, unb jwar

um fo fiüfjcv, rafd;er unb früftiger, je md)x bie Bflanje

turrf; 3nnal;mc bei SBärnie unb taö geborige 9)caaß glcid;*

jeitiger gemttigfeit begünftigt wirb. Sie großen 5lvtcu:

Agave americana, lnrida, Millen, Fourcroya gigautea,

cabehsis k. branden in unfern 33icitcn 3— 4 9Nouate, im

flUi^en Guropa 4— 8, in Sropcnläntcrn 3—5 2ßod;cn,

um taö volle 8&ngenntaf tcö Blütr)enfcbafteö, von 15, 20

biö 25 gup ju erreichen. 21m augcufälligftcu ift tiefe 33e?

wegung tcö Si}ad)ötl)umö immer in ber erften Beriete, ba

fict) ber Blütbcufd;aft noch einfach, wie ein ungeheurer Spar*

gclfteugel, auö bem £crjen ber Blätter ergebt. So l;at bie

1599 ju 2lvignon blübcnbe Agave americana ben <Sd;aft

in ben erften fünf Sagen 4 (Stiert b)oct), bie 1647 ju SNonU

pcllicr blübenbe in bcrfelben Seit 31 Glien I;od) getrieben.

Sinnen 24 Stuntcn nimmt biefeö @ewäcr)ö burchfebnittlid)

3— 5 3°U an Sange ju. 3n ßatalouien, Palermo unb

Sllgier foll man eö bie volle Sdjaftfyofje fogar in 8— 10

Sagen gewinnen fcl)en. Fourcroya gigantea \)abe id; in

einem ©arten von 35al;ia innerhalb brei Sßodjcn biö auf

30 gujj bod) wachfen fe(;cn. San Fourcroya eubensis

wirb angenommen, bafj ber auögewacbfene Sd;aft, wenn er

fid), ftatt ber »Samen, mit Bulbillcn bebedt, ein ©cwidjt

von 200 Bfunbcn erhält, fo ba|j er burchfebnittlicr) in 24

etunben jwei Bfunb junimmt. Gö giebt nur wenige Bflan*

|Ht, bie fid? in ber Nafcbrjeit unb 9Naffcnl)aftigfeit ihrer

(Sntwidlung mit tiefen Slgaveen vergleichen liefen, unb inö*

befontere finb eö nur bie monocarpifd)en Jahnen: Cöryphi

unb Metroxylon, (auch Doryanthes?), wo tiefer Brocejj

eben fo großartig auftritt. Sintere holzartige SNonocottylcu,

Wie Xanthorhoea, Kingia, Draeaena, Yucca cntwirfeln

ir)re Blüthcnftäube ebenfalls fefjr rafd), boeb mad)t bie Gr*

fcfceinuug, welche ftd) an einem unb bemfetben Sntivituo

öfter wieterl;olt, unb baö Seben nicht abfcblicßt, einen gc*

ri tigeren Ginbrutf.

3n ber fo reichen Literatur über bie 2(gaveeu, welche

in europäifdjen ©arten geblüht haben, fiutet man jahlrcicbe

Shatfad)cn über bie Simenfioncn aufgejeidmet, welche ber

Schaft von feinem erften Grfdjeiucn biö jur vollen (SntfaU-

tung angenommen. äBiffenfd;aftlichcö Sntereffe haben folcbe

eingaben nur, wo fte §anb in £anb gehen mit meteorolo?

gifcl;en Beobachtungen, junächft über tie Scmperatur unb

bie h^flfomerrifdje« SSer^ältnife ter Sltmofphare. 2)er ge*

lehrte Nürnberger Slrjt K^r. 3ac. Srew \}<xt juerft hierauf

bei ber in Solfamerö ©arten 1726 (26 Saläre alten unb

26' hohen) blühenben Agave americana 9tücfftd;t genommen.

SBefonberö forgfältig I;at 35c Briefe tiefet 2ßach6thum von

Agave americana unb lurida beobachtet. Sie von ifm

abgeleiteten Säl^e finben fiel) im (S'inflang mit ben DiefuU

taten nicht blop au aubern Slgaveen, fonbern überhaupt

über baö Sermina(wad;ötl)um }« 35. teö ©etrciteS unb ber

Amaryllis Belladonna, wie c3 (S. 9Nc^er beobachtet \)at.

hiernach ift:

1) Saö £ängöwach3thum fteto am beträd)tlidhften am

Slufaug, ba ber 9cahruugöfaft einen filrjercn 2Bcg ju machen

hat, um an ben Drt feiner Bcnveiibung ju gelangen, unb

baö 3 eM9 cw c k e jarter unb gröpercr 2lu6behnung fäl)ig ift.

2) Sie unteren 3nnfd;enfnoten i)bxm balb auf ftch ju

verlängern, unb tie (Sntwidelung befcr)ranft ftch auf bie

oberen 3wifchenfnoten unb jule^t auf bie Spi^e.

3) Sie ftärffte Verlängerung hat Statt, ehe tie 23liW

tf>cnäfte auö ter J^auptachfe eutwidelt werten.

4) Saö £ängcuwachötl)um ift turchfcr)nittlid) bei Sage

ftärfer alö bei Nacht.

5) 9Bo umgefehrt baö nächtliche 2öachöthum ftärfer

War, hängt cö mit einer gleichzeitig höhereu Nachttemperatur

gufammen, — ober

6) in ter legten Beriote ter (Sntwidelung, mit einem

feb)r ftarfen ®e|rtlt von geuchtigfeit in ber 2ltmofpl)äre

währenb ber Nacht unb einer l;ot)en Semperatur bei Sage,

ivo alfo tie Stbforption von geudjtigfeit bei Nacht unb bie

ftarfe Svaporation bei Sag wefentlichen (Sinflttf auf bie

Verlängerung äußerten.

7) Negen, viel geitchtigfeit in ber 2ltmofpf;äre unb ein

betedter ^immel verjogem im 2l(lgemcinen taö 2Bachötl)um.



327

2118 ein beachtenswertes 23err)ältniß tritt in Hefen

Erfahrungen 2)e Sßricfe'S ber Umftanb r)ett>or, baß ber

(Schaft gegen baS (Snbe feiner 93erlängerungS:periobe (im

9J?onat 2lngnft) breijeljn SJial um Wittag fürjer befunben

würbe, al8 er am vorattSgef)enben 93iorgen um 6 XUjx ge*

wefeu war
,

welches 99?aaß übrigcn8 bis jum 2lbenb nict;t

bloß erreicht, fonbern überholt würbe. 2)iefe momentane

SSerfürjung wirb auf 9tecr)mtng ber, SlcittagS, bei ftarfer

•gnfce, mächtigen 2luSbünftung getrieben.

^ebenfalls aber waltet aud) t)ier eine (vor nnb nact)

Wittag) mit einet gewiffen Oicgetmäßigfeit eintretenbe 23er*

fct)iebeuf)eit im SSegetiren j unb wenn wir berechtigt ftnb, 3. 23.

bei bem ©etreibe, an eine periobifche 3U * 11110 2lbnar)me

be8 ©d)offeS ju glauben, fo bürfte ein analoges SScrljältniß

fu'cr, na et) größerem SJkßftabe ebenfalls nact)jnwcifen fein.

2)e8l;atb wäre e8 fefjr wünfchenSwertr), baß in ©egenben,

wo bie 2lgaveen oft jnr 23lütf)e fommen, fte gleichseitig mit

anbern fdjneltwacbjenben Sttonofottyleu , von welchen wahr*

fcbeinlid) bie 23ambufen*.§alme ba8 fchnellfte 2Bad)8tr)um

haben, nnb mit 2)icoh)len Q. 23. Cecropia, Coccoloba) $um

©egenftanb vergleichenber, auf bie mifvoffoptfc^e Unterfucr)ung

ber 3cÜc»cntwicfelnng ausgebeizter 23eobacbtnngen gemacht

würben.

2liid) bie eigenthümlicbe 2lbweidjung von ber geraben

Dichtung be8 2öac^ötf;um§, fo baß ber ©d)aft, tnSbefonbere

feine ©vi£e, eine 3eit lang gefrümmt, gebogen ober gebrel)t

erfebeint, ein $ßhanomcn > ^aS namentlich bei fcbnellwacbfen*

ben 23ambufa*©cbößlingen oft in überrafdjenber Söeifc äugen*

fällig wirb unb noch nicht ctflärt werben ift, ftnbet fid) fe^r

häufig bei Agave americana.

(5ortf«|ung folgt.)

1. 2lu8 23an §outte'8 Flore des Serres Vol. X. Liv. 6.

(Xaf. 1021.)

Convolvulus althaeoides L; var. argyreus.

fC. liirsutus Tenore; C. argyreus de Cond; C. argyropbyllus

Hojfinan*ßgg% C. tenuissimus Sibth.; C. elegantissiinus 3Jill.;

C. aegyplius Fest; C. pedatus Forsk.; C. italicus Roem. fit Sek.;
C. bryoniaefolius JVilld. ]

(Pcntandria Monogynia. Convolvnlaocac.

)

ginbet fid) wilb in ber ©egenb be8 mittellänbifd)en

SDJeereS unb in 2legi; vten. @S ift ein Strauch mit ver*

längertem, haarigen Stengel. Die unteren 23(ätter ftnb

eirunb*hcrsförmig, bttd)tig, bie oberen tief jerfdjli&t in 5—7
Sappen, welche linieuförmig ober lanzettförmig, ganj ober

buchtig ftnb. 2)ie langen 23lumcnftiele fommen einjeln au8

ben 2lchfeln ber 23lätter unb ftnb ein* ober jweiblumig. 2Me

trichterförmige 23lumcnfrone ift fe^t Ijübfd) rofenrotr). 3)tefe

Sßarietät unterfd)cibct ftd) von ber ©tammpflanje baburch,

baß bie 23lätter unb ©tenget ftlberwciß*feibenhaarig ftnb.

Die 5|3flati3e fann im freien Sanbe fultivirt werben, wenn

fte nur wäfjreub ber Sßinterjett gefd)ü&t wirb. ($8 ift übri*

gen8 eine befannte, bereits im 3af)re 1597 in unfere ©arten

eingeführte ^flanje, welche früher als eine allgemein beliebte

©artenjierbe I;äuftg fultivirt würbe, jetjt aber fe^r feiten ge*

worben ift.

(£af. 1022.)

Gilia coronopifolia Pers., var. carneo-lutea.

[Polemonium rubrum et Ipomoea rubra L.; Cantua thyrsoidea

Juss.; Cantua pinnatifida Lamk. ; Cantua coronopifolia JVilld.;

Cantua elegans Po/r.; Ipomopsis elegans Micha:.; Ipomeria coro-

nopifolia Nutt.; Ipomopsis picta Hort.]

(Pcntandria Monogynia. Polcmoniaceae.

)

Die ©tammart ift eine befannte ^flanje in unferen

©arten. Diefe 25art'etät unterfdjeibet ftch bxirdt) bie gelbliche

33lumenfrone; bereu ©attm mit farmoijutrotr)en ftrahlenarti*

gen ©treifen unb Keinen rotfjen ?$lecfd)en gejiert ift.

2. Lemaire Illustration Horticole Vol. II. Livr. 6.

(Xaf. 56.)

Codonanthe Devosiana Planeh.

(Didynamia Angiospermia. Gcsncraceae.)

©ir £oofer $ni im Bot. Mag. t. 4531 (fter)e 2IKg.

©artenjeit. XVIII. p. 318) unter bem tarnen Hypocyrta

gracilis Mart., eine mit ber obigen fef;r übereinftintmenbe

^flanjc abgebilbet, welche aber Weber bie Hypocyrta gra-

cilis Mari., noch bie J)ter erwähnte jtt fein fchetnt, fonbern

eine neue 2lrt, welche ^>err ^lanchon mit bem Tanten

Codonanthe Hookeri bezeichnet, ©ie unterfcheibet fich von

ber obigen burcr) bie viel fchwcichcre Behaarung, burd) bie

vertieften, beutlich gezähnten, auf ber linterfläche mit rotten

23inbeu verfcheuen unb bafclbft gewölbten 23latter, burd) bie

etwa8 anberS gebauete 23lumeufronc unb ben beutlich vor*

hanbenen unterweibigeu Siiug. Daneben ift fte in ben Dr*
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qelgebirgcn in SBtafüien cinbcimifd). 25ie I)ier auf*

geführte 93flan}e ift integ auf ber 3nfel 6 t. ßat |arina

}ti 6aufe, unt) würbe vom |)errn £evoS, einem prüderen

Sammler bcS 2>evf^affelt|\ten (StabliflementS, entbedt. 3)ie*

felbc ift ein Epipbr/t, unb mit JluSnabme ber 23lumcnfrone

mit tickten, Keinen, jiemlicb fteifeu, gefrümmten paaren, be*

fonberS auf ber Dberfläd;e ber SMätter, bcfcjjt. 2)ie Sten*

gel fttbm büfebclig, (inb aftig, fe[)r fcblanf, berabhangenb,

nnirjelub unb braun. £>ie Stattet fiub oval*runblicb, an

ber Spifce etwaö gefpil^bjurütfAi'fnimmt, oberhalb gewölbt,

uutcrbalb faft fappenförmig vertieft, ftarf fleifcbig, unb bureb

tiduftebenbe weiße $aar< fammetartig, am ?)ianbe jurücfgc*

fd&lagen, faum gewimpert, ganjranbig ober Edum unb fpar*

fam buebtig, unterhalb geller gvün. Sie IMumenftiele ftcl)cn

cinjeln ober gepaart in ben SMattacbfeln. Tie SBlumenfrone

ift rötblia>wciß, faft flaffenb*$wcilippig; bic unteren Sappen

fiub größer unb an ber SBdjtä beS DianbcS gcöl)rt, bie feit*

lieben ettoaS beefenb; tie 3iöf>re äußerlich fammetartig-weieb*

baarig unb innerhalb jiemlicb'lang; bie ÜRunbung golbgelb*

rot() gefletft; tyr unterweibige Sfing fcljr unbeutlid) ober

wol)l ganj feflenb; bie Diütfenbrüfe febr furj, flcin gelappt

unb weißlieb,. Xie 23ecre fugclrunb, gefpi&t, faftig, jinuo*

bewpt|. — 5)ic ^flanje faun als Slmpclpflauje gejogeu

werben, unb bilbet barin einen herrlichen t)erabl)angenbcn

Sufdj. Xie Kultur ift in einer [;umuöreid;eit Erbe fet)r

leicht, eben fo bie 23ermet)rung burdp bie jungen Slcfte ober

bnreb ©amen, welche in großer 9)Zenge erjeugt werben. Slucr)

in Berlin I;at bie
s
43flanje in großer ©'dji&nljert bei bem Gerrit

ivommcrjienratl) Di ei eben heim geblübf unb grüebte getragen.

lieber bie ©attungen Hypocyrta unb Codonautlic er*

lauten wir unS noeb folgcnbcS Ijinjujufügen. SRartiuS,

welcher juerft bie ©attung Hypocyrta aufftellte, tpiffe bie*

felbc in jwei Untergattungen, Codonanthe unb Oncagastra.

3ur erftcren brad)te er H. gracilis, aggregata unb ciliosa,

jur leiteten H. hirsuta unb strigillosa, ^cvr ^nufteiu

in feiner SRettifion ber ©cSncracecu, erhob biefe beiben 8lb*

tl)eilungcu mit 9ied)t ju ©attungen, behielt für bie mit fel)r

bauebiger 9iöl)re (bie Oncagastra Mar;.} ben 9iamen Hy-

pocyrta bei, unb giebt H. liirsuta als 93eifpicl an
5
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douautlie bringt er C. aggregata unb gracilis DIart.

2)ie obige 5ßflan$e inbeß, fowie bie C. Hookcri fönnen

feiiteSwegeS ju einer ber beiben ©attuugen gebracht werben,

fottbern fie müffen eine eigene ©attung bilbeu, ba fte im

^abitUS unb im 93lütbcnbau fet)r abweiebenb fiub.

rl a u ',011 s& a tat Qfte.

Sie Slufmcrffamfcit unferer Sefer erlauben wir HiiS

auf baS neue Supplement 311m @cneral*93flanjen*f atalog

9ir. 56. beS fetxxn SouiS 93 an £outte in ©eut, wcl*

c^eö ber beutigen 9ir. ber ©artenjeitung beigegeben, für ben

.vunbft unb für bad näebfte 3al)r ©ültigfeit behalt, ju rieb*

ten. 6'6 fiub in berafelben niebt nur bie allerfriwnften ber

älteren unb neuereu
, fowie ber neuefien Einführungen pon

SQ3arm* unb Aialtbauöpflanjeu, fonbem aueb bie für ben

©c^ntud bei freien i'anbeö anwenbbareu aufgeführt unb ju

ben billigten greifen geftellt. SDem ^flanjen* unb ^Blumen*

freUnb wirb burd; btefen Katalog eine grojje 9luöwal)l jur

SBeffiebigung feiner Viebfjaberei bargeboten. S)ie vorjüglid)*

ften Sitten l)ier ual)ml)aft mad)en ju wollen, würbe ju weit

fül)ren, baber verweifen wir bie geehrten Sefer auf ba8 93er*

jeidjnip felbft. Eine fleine 3lnjaj)l Kataloge fönnen fowol)!

bei ber Slebaftion als im 93erlag ber 9?aurffd)en 33ud;banb*

lung gratis, auf franfirte Slnfragen belogen werben.—— D — 0.

93-erjcid)nifj ber I;od)ftämmigen Diofen, weld)e im

Jr> e r 6 ft 1 855 u u b gr ü b)j al;r 1856 auS ben großen
Mofenfd)ulcn abgegeben werben von 3« <£tuft

A>crgcr, Stofen giirtn er in Eöftrij im gürften*

tb)um 9ieu<j.

5)iefeS 93er,3cid)niß, weld)eS unS mit einer 2(nja(d

ber I)errlid)ften abgefd;nittenen 9iofen juging, ift nur ein

jRadptrag ju ben früheren 93erjeid;niffen, ba ber neue ^jaupt*

fatalog, fämmtlicbc neue Erwerbungen entl)altcnb, erft int

näd;ften grüf)jaf)r werfenbet werben foll. 9Jad) ben vorlie*

genbe groben, bie unS bureb itjre bewunbcrungSwürbige

Scböid;eit in Erftauucu fetten, fönnen wir bie Slnftalt allen

Siofeufreuuben angelegentlicbft empfehlen. 9Bo ^'ofeu in

einer foldjen $rad)t erlogen werben, muß ein ganj Porjüg*

lidjeS 5tultur»crfa[)ren I;errfd)en. $m ^erger tl)eilt unS

brieflieb mit, beiß feine atofenfcbulett 12 preuß. borgen ein*

neunten/ baß bie ber tyocbftammigen wol;l fd)werlid) il;rcS

©leid)en I;aben bürften, unb baß unter ben taufenb 3°9'' 11ä

gen fieb nid)t einer befinbet, ber auf forcirte Söeife im war*

tuen «iSpaufe »erebelt ift. Sllte Diofeu werben in fräftigen,

einen reicblicl;en 23lütbenf(or perfptccficnben Ercmplaren ab*

gegeben. ^>err ^erger labet bie Stofeufrcuube ein, fein

Etabüffemeut 31t befueben, um ftd) von bem vorzüglichen 3n*

fianbe beffelbcu 311 überjeugen. 3n bem 93eräeicbniffe fiub

bie neueften unb febönften Sorten aufgeführt, von beneu

ithS bcfonbcrS uad) ben vorliegenbcn Ercmplaren bie Die*

montant^Eentifolien bureb ihre Sdwnf)cit auffallen, nament*

lid) Mad. Cambaceres, ferner bie lachsfarbene golborange

Glorie de Dijon 20 2)aS 93er3eichniß ift beim llnterjeicb*

neten unb bei Sjcxxn ^erger auf portofreie Slnfragen 31t

erhalten. 81. 2).

Sjoii tiefer 3rilfcf)rift crfdieincn ntlc 14 S.iflc jroci 'i<p(icn in Buhne ; wo cä jur mclircrfii Serjlänoliffjfeit reö Jcrte^ erfotveclfcf) ift, fallen .fturfcr mic 4>oIjf(6mtte bciiieijebrn

u'citc ii- — ©er 'l'rcif fee JaljrganßS ift 5 Sljlr., mit 12 iQu^niitirten SlptilDmifleH 21)lr. — Sin« iPiirljbiinMiingcii, 3cituiig^=terptt>iticncn imEi ^(jfl^uiter neunten BeftcfluriBCtt

auf tiefe 3citfd)tift an.

Verlas ecr ftiMtfftben Siidibaublniiö. Serlin. 2)rucf ber Diaud'fcbcn 2Biid)brucferci.

^ievbci 1) ^teiScoutattt (?lr. 56.) öon Spui'S fSan i&outte in ©cnt.
2) ^luo^ut) bc§ ©atalpgS t>on 2lug. 5lap, fSaumann in SSoUiviUev.



J\S'42- Sonnabend ben 20. Öftober 1855. XXIII. ^gteptO;

SUUjetneine ($>avtm}eitun$.
(Sine ßiit^fyiift

füt ©ättttetet un& alle Damit in %$e\ieimn$ ftelmitic SBtff<mfc|)aftetu

3n Sßerbinbung mit ben tücfjtigftcn ©artnern unb SBotanifern beö 3n# unb Sluölattbeö

herausgegeben oom

»ir. Mtötkl) Otto »..» Dr. Ulbert Slirtrtcl).

3nl)oIt: lieber einige ©arten» ÖrcfjibeeK. SJoiu .fierrtt Sprof. Dr. 9teidiettbad) fil; (@d)(n§.) — ©efd)id.)tlid;e 9tadmtt)rett über

bic @infüf)rung ücrfd)icbcucr fiir bie ©artenfunft unb ben 91clerbau liüfifidier ^flaujen tu Soöcaita. (ffortfefcmtg.) — Beitrag jur 9la=

tttrgefdjidue ber $(gcn>ecit. (ftortfetjung.) — Sntereffante ^Pflcittjen. — Sitercirii'djess. — Vestia ljcioides Wilfd.

ttdier einige $ttrteit=Drd)ibeen.

SBom §etvtt SProfeffoK »r. 9t c i d) c it 6 a d) fil.

(@d)lujj.)

23. Van da larnellata Lindl, lütb Sar-

canthus teretifolius Lindl,

Vanda larnellata Lindl, würbe »ou (Suming auf

SJianün cutbeeft, iit feinen ^erbavicu rctct/licf) ttcvtfyeüt, unb

blühte 51t ^aefnei) unb Sttw. SBer über fie uactlefen will,

fet;e tu Bot. Reg. 1838. Mise. 125 unb Lhulley Folia

IV. Vanda pag. 9. 20. 3)er Anfang ber ©efefcreibung

ift: „foliis coriaccis oblique et acute bidentatis". 2)aö

„ligulatis" ift buvd) bie ^envanbtfcfcaft bebingt. 211 fo Blätter

vergleichbar benett ber Vanda Roxburghii R. Br. (nur ftnb

fie viel fur$er unb afjucln betten ber Vanda spatulata Spren-

gel). „It bas pale ycllow flowers stained with red,

and as large as tbose of Vanda Roxburghii. Tbe lip

with its two red elevated plates and a pair of red tu-

bercles just below tbe apex, distinguisb.es tbis witb

certainty".

©efyeu wir nun an bie Kataloge, fo l;aben fie alle

bie Vanda larnellata, unb von Sßelgien an burd) ben gan*

jen weftlic&en unb mittleren kontinent wirb fie überall fuU

tivirt, unb »on allen Orten freigebigft cingefenbet. 2lber

anftatt ber Diiemenbtättcr erfcljeinen ftielrunbe 33lattcr)eii, an*

ftatt ber SBlüttje ä la Roxburghii ein £raubd)eu mit Keinen
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grünlichen, tofa uttb gelb fireiftgen Stötten, In'ibfrf) für

ben SBotanifer, allein miferabel fül ben Sicbt)aber: „not

worthy gardening". — Hub biefe Heine fcarrlfatur auf

Vanda tercs ift ber allbefanntc Sarcanthus teretifoliue

Lindl., beffen 23ilb bie ©efijjet bet „Vanda lamcllata" in

Botanical Mag. 3578 unb Lindley Collcctanea tab. ü.

(ald Vanda teretilblia) cinfetyen wollen.

Der gel)ler ftammt allcrbingö, wie viclfad) verfidjert

ttirb, aus Snglanb. %ax cuglifdjc Cvd)ibeen*?lamcn l;abcn

viele ©aricnlicbt)aber eine gieße -^ietät, „weil $
4?rofcffor

Sinblev bort lebt" — als fönnte £crfelbe verliinberu, baß

fo viele gebder in bet 23eftimmung unberiebtigt bleiben, wo

ei üblidj ift, fo viele Gremplare ju »erlaufen, bie nie blühten.

24. n c i d i u m in i c ro p o g o n Bchb. fih

var. chrysopterum.

Tepalis cuneatis ovatis retusifl maximiß, pnlcbcrrimc

aureis, gynostemii alis prope obliteratis.

Oncidinm micropogon ift eine STHttelart jwifd)en bem

alten 0. eiliatum unb 0. barbatum Lindl. Wlt lejjtercm

tl;eilt ed baö Sd)idfal, au manebeu Orten uubefannt ge-

blieben ju fein. Q$ ift neuerbiugö »ieffac$ von St. Ga#

tluuina eingeführt werben.

5>iefe Slbart jeidpnet ftd) buret) baS fct)öne ©elb ber

mittelgroßen 33lütf)en, bereu bis 12 in einer Staube ftefyen,

»ortörilljaft auS. SSietteidjt ift fie eigne Sltt.

SOSir erhielten fte auö §erren§aufen vom Gerrit §of*

gärtner Sßenblanb. Dljne S^eifel ftnbet fte ftd) aud) im

©arten beö Gerrit ©eljeimen SRebiciualratlji (Sa Spar 31t

Berlin, gcjücbtet in beffen üßatmtjaufc von bem Dbcrgärtncr

^errn 3epernici

25. Polycycnis museifera Rclib. fil.

(Cycnoches museiferum Lindl.)

3unäd)ft fei etwälmt, baß bie ©attung Polycycnis

von Cycnocbes abgetrennt würbe, weil fte bie meiften

Sfterfmale einer Gongora tragt. 9cur ift bie Sippe breit

geöffnet, ber fodntere Xl)eil ragt über ben vorbern, baö im*

paare Sepalum ift von ber Säule frei. — 3)te Unterfcbiebe

von Cycnocbes ftnb äafjlreid) : ber befte ift, baß Polycycnis

lineale, Cycnocbes fugclige ^ollinien tragt.

@S ift roerfwürbig, bafj bittet) faft alle ©arten an ber

Stelle ber äußerft feltenen Polycycnis barbata (Cycnocbes

barbatum Lindl.'), bie viel läufigere P. museifera courfirt.

©0 blühten bei £enn ffonful Set) iiier gleid)jeitig jwei

von verfd)iebcnen Drten belogene Cycnocbes barbatum, bie

beibe museiferum waren.

3n 2)cutfd)lanb bürfte Polycycnis barbata nur in

Gerrit Senator 3enifd)'S ©arten fid) vorfinbeu, wie unS

£)crr kramet mitteilte.

9h"d)tö ift leid)ter, als biefe 2lrteit ju uuterfd)eiben —
wenn man eben richtig fef;en fann. Polycycnis barbata

t)at 93lüd)en fo groß, wie bie eines Cycnocbes aureum.

2) ie Sippe get)t von einem völlig unbewegten 9fagel auö.

3) ie färben ftnb nad) bem 33ilbe im Botanical Magazine

4479 (baö wir ben getäitfcbteu SScftjjern beö unädjten bar-

batum anjufeljen ratl)eu) brenuetiD; ein gelber ©runb trägt

reiche braune gfecfenj bie Sippe ift violett, weiß unb gelb

mit braunen gießen; bie grüne Säule f)at eine violette Spt'jje.

Polycycnis museifera wollen wir bagegen in Paxton

flower Garden III. 29. einfeuert: eine Heinere 33lüü)e von

blaßgelbcr garbe mit blaßbraunen glerfen. 2)er wid)tigfte

wiffenfd)aftlid)e Unterfd)ieb, beut jufolge eine 93erwed)felung

für ben Drd)ibecnfenncr völlig unmöglict) ift, beruht aunäd)ft

auf jwei Heilten aufrechten Spieen am Sippcnuagel. 2)ie

©eftalt beS 3ßorbcru)cilö ber Sippe fd)Wanft fo feljt, baß

auf fte wol;l nod) brei bis fünf unhaltbare 2Irten gegrünbet

werben bürften, bie gelegentlich einmal auf betfelben Sttflo«

reScenj gefd)wifterlid) vereint ftd) jeigen werben.

SReuerlid) l;at teuere ^err S. 9Ratj)i ett in 93erliu in

fel)r I;übfd)en 95liitl;en unö jugefenbet: ol;ue 3tt>eifel vom

^errtt von SBaröjewicj gefammelt.

26. Odontog-lossiun Reicheiilieiinii Lnd,, Bchb.ßl.

(SSgl. Pescatorea unb Bonplandia 1855.)

Dbfer) 01t ein SBlicf auf baö gute 53ilb in bet Pesca-

torea unb auf bie Driginalbarftellimg beö Odontoglossum

laevc Lindl. Bot. Reg. 1844. 39. genügen follte, biefe

Slrtcn unb 0. Kanvinski ju uutcrfct)ciben, fo wollen wir fte

noct)ntal3 biffercuu'reu, bannt cö 9iiemanb febwer werbe, bie

Unterfdn'ebc aufutfuebeu. 2Bir crtväl;uen beiläufig, baß eö

unS immer Vergnügen gemad;t Ijat, reifeuben Drcbibeenfreun*

ben butd) Darlegung ber Slrtcu auö bem ^erbar unb

jiel;ung ber Slbbilbungen 5£larl)eit über verwanbte gönnen

ju verfd)affcu, unb wir au et) biefe gern nebencinauber jeigeu

Werben. 2)ie Xtaguofe von 0. Reiebenheimii wäre:
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Panicula brachyclada valida, sepalis tepalisque lineari

ligulatis, labelli ambitu oblongo hiuc lobato basi et

apice subaequilato, ima basi bicarinatö, gynostemio

prope aptero breviter appresso.

2)ie 3nflorc3cen,$ ifi eine gebrungeue ftarfe 9ii6pe mit

fcf;r furjcn 3wtgen. 2)ie Hüllblätter ftnt> fcr)maljuugig,

gelbbraun, mit fcfjroarjpurpurnen einfachen Stuben. £>ie im

Umriß längliche Sippe ifi am ©runbe unb an ber ©pi£e

faft gleich breit, biö r>or bie ©pii5e inotett; am ©runbe jreei

fleine £iele unb nur ber uuterfte £b)eil au bie faft flügel*

lofe ©äule angebrücft.

27. Odontoglossum Karwinskii Bclib. fil.

(Miltonia Karwinskii Lindl. 93gl. Liuclley (Paxton)

Flower Garden II. 9. Journ. Hort. Soc. IV. 83. Pax-

ton Magazine XVI. 162.)

Panicula laxa diffusa macroclada, sepalis tepalisque ob-

longo ligulatis, labello a basi et rnedio aequilato,

subito apice dilatato, carinis radiantibus pluribus in

basi, ad gynostemiuni longe acuteque alatum breviter

appresso.

2)ie SnfloreSceuj ift fct)laff langjmeigig. 2)ie S$x%

blattet- breit läuglicb gititgig, gelbbrann mit fcbwarspurpurnen

unterbrochenen Cluerbinben. 2)ie Sippe ift t>orn plö£licr)

ausgebreitet, »orn mit 9J?ittelbucr/t; am ©runbe mehrere

ftrar)lenbe 5?iele; roeifj; bie untere <£jatfte „bunfel »cilcben*

blau"; nur ber unterfte £f)eil an bie ©aule angebrücft, bereu

gtügel lang, gejafjnelt, oben fpi§.

Sie rourbe tton ^errn ftaru>in3fi um Daraca bei

Seoxomulco unb ©an Sago 9)ciuaö entbecft.

28. Odontoglossuin laeve Lindl.

Panicula varia, sepalis tepalisque lineari ligulatis, la-

bello pandurato antice latiori basi lineolato, ad gyno-

stemium obtuse macropterum alte appresso.

a) lax um: panicula elongata, laxa, macroclada, flo-

ribus parvis heterochronicis;

a) congestum: panicula brevi, arcta, brachyclada,

floribus magnis homocbronicis.

Hüllblätter liueallänglict), grün, fpätcr gelbbraun, mit

fcr/Waräpurputuen Cluerbinben. Sippe geigenformig, vorn

breiter, am ©runbe mit erhabenen SäugStinien, gefnicft unb

lang angebrücft au beu untern £l)eil ber ©aule btö jur

9?arbe; weif; am ©runbe rofa ober üiolett. ginget grop,

ftumpf.

9iid)t feiten in unfern ©arten, namentlich feit Herrn

von SSarösewicj erfter (Srpebitiou. ©ine merfroürbig in*

tenftü gefärbte Varietät fenbete §err Dbergartner ©aerbt
auö ^errn Sßorfig'ö ©arten ju Moabit.

29. Brassia Wageneri Rchh. fil.

3u biefcr Slrt geboren bie ©artenuamen Er. chloran-

tba, cblorostachya, ocanensis Linden (nec Lindl./).

Sie ift fef)r f)übfct), blüf)t fef)r teictjt. 2lbgefef)eu von bcn

roefeutlicf/cn 9}Jcrfma(cn ber Sippenfcbnnelen unb beä Sippen*

umriffeö fann man fie eine Brassia Gireoudiana im kleinen

nennen, ©te l)at biefclbe gärbung. 3\ux\t grün mit febwarj*

brauner llnterfyälfte ber Sepalen unb einigen foleben gierten

auf ber Sippe, fpätet voirb fie gelb, cnblicb brenneub orange*

gelb. —
©arten ber H^ven ^eferftein in £r6llnn£, ©enator

3 e ni fet) unb ftonful ©filier, beg Hm'n ©tfyamer in

3ittau, ©uftaü S3Ia ff in Glberfelb, beö fem® ©rafen

Sfjmt ju £etfct)en, 53erggarten ju ^crrcnf)aufen-

30. Sarcanthus oxyphyllus Wall.

äff. S. rostrato Lindl, foliis lineari laneeis longe sub-

ulato acuminatis, labelli lobis lateralibus retusis, lobo

medio triangulo acuto elimboso piano, stigmatis fovea

obtriangula.

SSlütljeu fleiner, aber gefärbt roie bie beö Sarcanthus

rostratus, nur fefjlen bie Silatöne. — 93on ^alfutta bureb

Herrn fonful ©cbiller eingeführt. Iqcxx ©tauge tfjeilt

uuö mit, baß bie ^flanje in geroipeu ©arten Aerides sua-

veolens beißt.

31. Sarcanthus rostratus Lindl.

äff. S. oxyphyllo Wall, foliis oblongo lanceolatis acutis,

labelli lobis lateralibus acuminatis, lobo medio trian-

gulo acuto, limboso, apice inflexo, stigmatis fovea

quaclrata.

2luf ba£ 9Jierfmal ber ©eftalt ber 9iarbengrube legen

roir fein ©eroicljt, ba biefe bei ben „distichous leaved"

fel;r febroanft.

Seipjig (9)?auritianum), 20. ©eptember 1855.
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C<5cfd)tdf>tltdK 9?<td)rid)teit

ii b c r

bic ßmtfüfjriittg ucrfc^icbcucr für bic ©nvtcu=

fnnft imb bcn ?(tfcrbni! nni?lid)cr $jfan$eit in

23om Dr. Savflioi!i:?055Ctti.

(rfortfcfin ii g.)

SBoii Solanaceen werben vier epbare Qlrtcn in £oö*

fana in gropem Umfange fultivirt, bie Kartoffeln, bie

IMebcöäpfcl ober Tomaten, bie (Sierpftan je nnb ber

fpanifd;e Pfeffer ober Capsicum. 2Me beiben erften

ftnb amerif anif d; en Urfprungö, bie britte ftammt auö

Cftinbien nnb bie vierte entmeber auö Stfrifa ober auö

Slmcrifa, ober and; au? beiben SBetttjjeilen.

©ie Gkfcbid)te von ber (Siufüf)rung ber Kartoffel

(Solanum tuberosum) ift allgemein befaniit. Obgleich fte

von ben amerifanifd;cu gerfd;crn bcö fed)öjchnten 3al;rf)itn*

bertö gelegentlich erwähnt ift, (von vielen aber and; mit ber

fußen Kartoffel ober 33a täte, einer ßonvolvulaccc, ver*

wccbfelt), fo warb fie in (Suropa bod; uicr}t cr)cr beftmnt,

alö bis Sir Sßaltljer 9i a l c i a fte im 3al;re 1586

nad) (Snglanb brachte. 3wet Sabre fpäter erhielt (S Inf in ö

ju Sien jwet Knollen buret) ben «Statthalter von 9Jtonö

in 33elgien von einem Liener beö p<ipftlid;en Legaten in

ben Webcrlanbcn. Sind; in Italien mögen fte ju berfelben

3cit nnb von berfelben Duelle eingeführt worbeu fein. 333af;r*

fcr)einlid; würbe fte fd;ou am Slnfange beö fiebenjcf)nteu 3af)r*

f)unbertö in Xoöfana fultivirt, benn Sßoter 9D?agajjini

ju Sßalombrofa, giebt in einem 2Serfe über toöfauifd;cn

Slrfcrbau, weld;eö nad; feinem £obe im 3al;rc 1623 ver*

öffentlich würbe, eine 2lnmcifung ju il;rer Kultur, nnb

betrachtet fte alö eine gauj gcmöl;nlid;e ^flaujc, bie in <£pa*

nien nnb Portugal von ben barfüpigeu Karmeliter*9J? buchen

eingeführt worbeu ift.

3n ^)iuftd;t ber Siebeöapfel ober Tomaten (So-

lanum Lycopersicum) giebt ber ^rofeffor X arg i out ju

einigem 3rrtr)um äkranlaffung, inbem er fte aud; alö ein

Bürger ber glora von (Soucbiucbiua nnb Slmboina be*

trachtet, nnb beöf;alb Subien cbenfowohl wie $eru alö

il;r 93aterlanb augiebt, weöb)alb er fein (Srftaunen barüber

auöbrütft, bap fte ben Sitten unbefannt gewefen fein follten.

Slber wenn bie ^3flauje auet) im bft(icf;en Wrdjnpelaguö an*

fdjeineub nMlb gefunben wirb, fo ift fte bod; nur burd; bie

Kultur bort verbreitet worben, beim ift jci5t aufgemacht,

bap fte auöfd;tieplirf; peruanifebeu Urfprungö ift, uub bap

fie erft nact) ber (Sntbcrfung Slmcrifaö in (Suropa befannt

würbe. 6ie fd;eiut iubeffeit bem uütm'd;crcn sJ)iaiö nnb

ber Kartoffel vorangegangen ju fein, ben SftattJjioli m
wählt fcf-on ihre (Einführung ju feiner 3cit, alfo am 2lu*

fange beö fe#äj$nten 3cif;tl;ttiibcrtd. Slufänglid; würbe fte

mehr jum Samuel alö jur Nahrung fultivirt, waö vielleid;t

i(;re frühere (Einführung erfläreu mag.

2)ie (Si erp flau je*), ^felanjaue ober ^]eton ciant

(Solanum Mclougcna, Aubergine ber granjofen, Bringall

ber SBcftinbier), ift wahrfct)fiulid; in Slfien ober Slfrifa

cinheimifd;, obglcid; bie wirflich imb urfprünglich wilb Wact)*

fenbe gorm biö je|$t nod; nicht l)at auöftnbig gemacht wer*

ben tonnen. 23iele ber von ben meifteu neueren Sftonogra*

phiften aufgeführten botauifd) vcrfd;ieben fein folleubeu Birten,

ftnb nur fultivirte SSarietäten, welche wirflich in Subicn

oberSlmerifa wilb wad;fen, nnb noch viele fritifdje Unter*

fuchungen evl;eifc£;cit. Sfjre Kultur in Stallen fann vor ber

(Sntbedung Slmcrifaö nod; nid;t bebeutenb gewefen fein. @3

ift jetoch im ?ll(gcmetneu anjunehmen, bap %l)eopl)xa fteö

fte unter bem 9camen Stryclmos aufgeführt l;at, Slvicenna

alö Bcclangian nnb befonbevö ©t. ^ilbcguarba, ber

2lbt von 23iugcn, we(d;er im 3al;re 1180 ftaxb, a(6 Me-

gilana', aber bennod; ift bie Sbenttät in feinem biefer gälte

unjweifelhaft, nnb eö bebarf ber unmittelbaren 33ewetfe burct)

botanifche nnb geographifd;e gorfchungen nad; bem wirflid;en

wilben Jvpuö ber 2ht.

(Sine nod; gropere Ungewipheit F)evrfcf;t über ba6 33a*

terlanb von Capsicum, beö fogenannten fpauifcheu $fef*

ferö (Capsicum annuum, Peperoni ber Stalieuer, Piment

ber graujofeu, Hot pepper ber (Snglänber), weld;cö fel^t fo

allgemein in allen tropifefpen ©egeuben verbreitet ift. Cb*

gleid; bie ^ftanje aud; lange unter beut 9iamen tnbtfcr)er

Pfeffer befannt ift, fo fchetut fte boch nicht in 21 ft e

n

cinheimifd; ju fein, unb eö giebt aud; feinen juverläfftgen

*) SMefer 9canicn wirb ollgcmeiit iit uufercit ©arten ber 93arie=

tat mit Heineren rocijieit ^riidjtcn gegeben, ivefclje luir nur alö

©egeuftaiib ber Äuriofität sieben. S5ie in uiifernt Sert aufge=

fiiljrte ^orm ift bic mit langer purpurfarbener grucf;f, h>clcf)e

im ©tiDen bäufi'g a(ö 9lal)ruugämittcl fnltiüirt wirb.

(
k
}lntnerf. vom Jpcrrn Seit th am.)
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SSeridjt über ifp fäultm in (Snropa öor tec (Sntbeduug

von 2lmerifa. Sie fott tvivflfcf; in jenem kontinent töilifc

warfen, unb (Sae f alpi tt unb (StufittS, toterer im fed;S*

Sehnten 3fll;rt}unfrett, fagen beibe, baß fie »on bort eingeführt

fei. Sebod) jur %tit beS SDf attl)io(t, Welcher am Anfange

bcffe(bcn 3al)rl)nnbertö lebte, unb folglich in einer %eit, Wo

nur wenig 9?aturprobufte ber neuen Sßelt in bie alte »er*

pflanjt würben, ftnben wir wenigftettS brei Varietäten, wetdje

in Italien unter bem tarnen inbifdjer Pfeffer angev

ftebclt unb in großer Spenge fultivirt Horben ftnb, bab/r ift

eS faum glaublich, baß, wenn fie voirf(ict) von Slmerifa

eingeführt ift, fte bort ferjon fo frühzeitig cutbeeft würbe.

(Sin feltfameS 33eifpict von ber Sangfamfeit, mit welcher

ber ©ebraud; von ftücheugewächfen ftet) verbrettet, giebt bie

große grüne unb mÜbe Varietät von Capsicum, welche tu

einem £l;eite von Spanien unb in einigen angrän$etibeu

franjöfifchcn SSejtrfen feb)r häufig gegeffen wirb. «Sie wurbe

von ben Spantern im feef^etynten unb ftebeit^e^nten Saljr*

t)ttnbert nach Neapel, wäf)renb i^rer bortigen £errfcr)aft,

gebradjt, unb ift bafelbft feitbem im gewöhnlichen ©ebraud),

ohne weitere Verbreitung gefituben 31t haben. 3n SoSfana

ift fie unbefannt, unb nur als eine 5?uriofttät in ben bota*

nifct)cn ©arten 311 ftnben. 3)ie grucht giebt einen attSge*

seichneten Salat, ber ganj ben ®efcr)mad von bem gewbfm*

liehen Capsicum I)at, of)tie beffen Sd;ärfe $u befreit.

2)ie Kultur ber Batate ober füßen Kartoffel

(Ipomoea Batatas ober Batatas edulis), ift 31t vcrfd}iebe*

nen %tikn in mehreren ©cgeuben Statten S verflicht wor;

ben, aber bis jejjt oI;ne (Srfolg gcbliebett, ungeachtet ber

brtugenbften unb wieberhotteften (§mpfel)lungen bei ifjrer ©in«

führttug. 3m wilben 3uftanbe ift fie eine von Jenen 9)?ecr*

ftranbSpflanjeu, weld)e an ben lüften ber alten unb neuen

Söclt, nal)e ben Sropettgegcnben, verbreitet ftnb, aber il;re

Kultur fcheint Von ben Stmerifanern iljren Urfprung ju l)a*

ben. Sie war ben Sitten ga'ttjlid) unbefannt, unb if)re erfte

Erwähnung gefc^af) in einem S3erid)te von Vigafette,

welcher fte alö ein gebrauchliches Nahrungsmittel in 93 ra*

fili.cn fanb, als er im 3ar)re 1519 bafelbft lanbete. Sf;ve

erfte (Einführung in (Suropa rührt wahrfcheinlict) von Dviebo

her, beim naef) beffen 9lücffeT;r nach Spanien im 3at)re 1520,

würbe fte juerft in Sftalaga fultivirt, unb von bort auS

nad) »erfchiebenen ^heilen (SuropaS gefanbt. (SluftttS

faufte im 2»at)re 1581 einige Söitrjetu bavou in Bonbon,

um fte mit nad) 2ßieu ju neunten. 9?acr)bem würben ver*

fchiebeue 93erfttd;e bie SBataten in 3lufnahme 311 bringen in

SoSfana, ber Sombarbei, in Diont unb in anbem

Sheiten Italiens gemacht, aber alle fertigen fef)l, entweber

wegen beS il;r oft nicht äufagenben ftlimaS, ober noch mehr

Wegen ber Schwierigfeit, bie 2Buräeltt wäljrenb ber Sßiuter*

jeit aufäithebcit. 2)er 9Jtarchefe Diibotfi fott netterbingS

eine neue 23cl)anbluitgSwcife entberft haben, burd) weldje

biefe .Jpinberuiffe bebeutenb gemilbert werben, unb er I;at

barüber einen 33erict)t in ben SIften ber 5lfabemie beS Sldciv

baueS in Slorettj niebergetegt. 3)emuad; ift bie Kultur

biefer SBurjetu bis jeljt in Italien nod) gar nicht ver*

breitet.

($ortfe£ung folgt.)

Beitrag

$ut ^aturgefcf;icf)te ber Slgafceetu

gSott Dr. «. SDfattiu«,

(Jortfe^ung.)

3e günftiger bie 2Segetation6bebingungcn, um fo größer

ift bie Stüthen, grüßte unb Samen. SSefonberS

groß ift bie SBtut^enja^l bei ber foloffalfteu unb reichten

2lrt, Agave americana.

SBenn bie SDtittelfuoSpe jitfätlig geftört ober attSgebro?

cfjen wirb, fo überträgt bie ^flanje bisweilen iljre 33lütl;en*

bilbuug in bie 2lchfefu äußerer SStättcr. (SS eutwidetn fid)

mehrere unb fürjere Schafte*), bereu 25tüthenftaub unb 23lü*

then ftd; übrigens von reicheren Schäften in nichts 2öefeut*

liefern unterfcheiben.

*) (S. Munding Phytographia curiosa t. 91., WO ftd) fcc^Ö/ ober

Zapf Acta Erud. 1(580, mensc Mart., wo fid) brei (2cfiflftC ettt--

wicfcltcit. — Sitte fid) hier anfc&Hejiettbe merfwürbige (Srfd)ei=

mtng bat (Sc. ®ttrd)l. ber .perr 'Jiirft o. <SnInt=St)cf beolmdjtct

unb mir brieftief) mitäiitljeifeit bie ©i'ite gebabf. 5ttt botattifdjett

©orten 51t Sötrett fnnb biefer gröpte Äcmtcr ber (Saftpftattjett

„eine nltc A. americana, tvclcbe in SBliitbe trieb, jebod) burd)

einen 3»f<iU an ber ßtttfoltintg beö ©d)aftcö gebittbert nuirbe,

fo bap biefer ttidjt jiuit SBorf^ein fom. Sieö (Srentplat wart

aU uerfrüppclt, ättr «Seite geftcKt. Wi- id) eö fat) , trieb eö

feine nette Slotter tnef)r, aber ber fttibel worin eö ftctnb, war

mit SSBunelfproffen von allerlei ©rbpe angefüllt, bie alte (fclbft

bis auf bie fleinftett, nid)t »iel größer alö Sempervmia» tec-

torum) in r-ollcr Sßlütbe ftattbett. (Sö waren S^crge »on A.

americana, t>ie ttttitt in ein .perbariuiit bättc einlegen fbnnett.
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Staunen crregeub ift biefcr
sl>rocep, ben bie Sßffottgc

in einer burd) bie l'ebcndbebiuguugcn bcmcffcncu 3 c 't burd;;

fiifueu rauf, um bad gxotje vielglicbrige Ö3cbättt"c von ?ld)*

fentbcilen unD von Blättern, Tie um jene georbnet ftcl)eu,

anzulegen unb audjubilben. £ie 3 rt l)l t> er bierut notlugen

(ilcmcntatvCrgane, 3^'m im & ®efaf« überfteigt jebcu ftalful.

3n ber (Entfaltung biefrt fomplijirten Styftcmd plafti*

fdjer Xbätigfcitcn fällt und nid;t bloß bie foloffale Waffe fccd

Stengcld, bie 3^^1 ber Blätter, bie im Berbältnif; jur tätige

ter SebenSbauer furje Sßeriobe, für welche ber Vorgang auf*

gefpart worben, unb in welcher er bcenbigt wirb, fonbern

audj> bie gcemctrifd)e ©enauigfeit auf, womit für jebeu ein*

Seinen üfjeil an gewiffeu fritifd;en Ccrtlidjfcitcu bad erfte

(ylcmcntauCrgan, gleid;fam bie l'eitjclle, angelegt wirb, unb

von wo aud jebe ber einzelnen Sonberbilbungcn in gefeft*

mäßiger 9iid)tung unb ^criobicität fiel) ergebt.

SBenn fd)on berartige Betrachtungen bei jeber 5BfIanje

angeftellt werben fönneu, fo bieten fte ftd) und bod) befon*

berd bei folcl)cn an, bie, wie Agave americana, vermöge

ber (Sinfael)I)eit unb Slbgcfcbloffentyeit if;red (Sntwirflungdgau*

ged fo übcrfid^tlid; ftnb. 5)er Sd;aft ift l)icr an feinem

unterften übeile nod) mit einigen (2— 3) Blättern befet^t,

äbnlid; beneu am Stamme, (je nach bem Sllter, wcld)cd bie

v

^flanjc in vcrfd;icbcncu DertKdjfeiten erreicht, gelten foldjer

Saubblütter bem 2Mütl)cnfd;afte 40—260 (?) voraud, iubem

ftd) Satyr für 3ahr 5— 6 entwidelu). herauf folgt eine

Formation fogenannter Hochblätter, bie'fid) burd) il)re @e*

ftalt unb geringere 2>ide von ben Saublättern uuterfdjeiben,

unb Vor voller 23lütl;eneutfaltuug mcl)r ober weniger am

©djafte fielen bleiben. Sd ftnb il)rer meiftend brei fünf*

gliebrige (5vflcn (divergentia I; ober jwei divergentia

2)a wo ber Schaft feine j^nxige, gleid) ben Slrmen eined

(Saubelabcrd, hervortreten läßt, ftel)t ein 2lfUüragblatt; unb

eben fo fomrat jebe 9?lütl)c, mit 2luSnaI;me ber eigentlichen

Gnbblütf)cn, aud ber Slcbfel ciueö Blütbcutragblatted (brac-

tea) fyervor, welchem gewöhnlich nod; 1, 2 ober 3 häutige

Borblättcbcn (bracteolae) folgen.

(Smuiö Stebnlidjed erinnere ici) mid) nur!) nn einem Mclocactus

gefcl)cn 511 baben. (§i war ein auö bem SBaterlonbc nngcfcm=

meneä, gan-j anägetvaftfflted (Srcniplar, nit tvelcbctu ber (Schopf

$nr Jpalfte bind) 3nfoU jerftert Hauben. 5Iu6 biefem beuten

fid) junge SPftfflijen ennvirfdr, bie alle frfjoit einen jungen Scfjopf

imgen".

Sebe Blüt()e cnblid), nad) bem gemeinen S«pud ber

ternären 3)ionocot^leublütf;e gebaut, bcftcl)t aud 15 ©lättetn

(3 $cld)*, 3 fironeu*, G Staub* unb 3 Fruchtblättern).

SBtredjnen wir nun bie ©efammtfumme aller Blätter an ei*

ner Snfloreßcenj, unter 3»gniublegung bed befoubevd Uppin-

gen (Sremplard von Dbergrcifc mit 1 4,20 1 Blütben, fo er*

geben fiel; folgenbe 3 rt b' cil:

Saubblätter am unterften Z\)t\k bed 35lütl)en*

fdjafted 3

Hochblätter 14

Xragblätter ber Sleftc 84

Xragbätter ber S3lütl)en 1-1,204

a>orblättd)eu, i|re %al)l unter jeber 93lütl;e nur

ciufad; genommen, obgleid; bereu wol;l viel

raei;r ftnb ald ben enbftänbigeu Stötten Xrag*

blätter fehlen 14,264

23lätter in ben SBlütl;en (15x14,264) . 213,900

unb bie ©efammtfumme von Blättern. . 242,589

3u ber geometrifd;en Slnorbnung ber Sludgangdpunfte

für biefe Bilbungen, in ber ßrwedung, ©eftaltung ober Uu*

terbrüefung biefer uugel)curen 3<d;l ^on Blättern gcl;ord;t

baß ©ewäd;d einer fpeciftfd;en 5]3^ronomie. (Sin in ge*

wiffen ©runbbejügen ftcb, ftetd gleid;blcibenbed Organ, bad

Blatt, erfährt von Stufe ju Stufe Berwaublungcu, iubem

cd au bem cbenfalld veränberten 2ld;fengebilbe bargebilbet

wirb. 2>ie ^flanje ift babei gleicb) einer äußerft fomplijir*

teu 93iafd)ine in tl;ätiger Bewegung, iubem fte von einer

9{eubilbung jur aubem, in einem mannigfad) verfd;lungeneu

St)fteme von Schraubenlinien, — balb gebeljitten, balb nie*

bergebrüdten, red;td ober liidd gerichteten, — fortfd)reifef,

Slcbfcnglieber, Borläufer von Blütljen unb Blütljeu felbft

bilbet. Xie ^flanje waltet f)terbei ftetd unter einer beftimm*

teu Bejie(;ung ju ben äuperften Sebcndbebingungeu; — fie

bränget, felbft ^inberniffe mancherlei 3lrt überwinbeub, ihrem

fpoutauen %iek unauf(;altfam entgegen. Sie organifdje

^anbluug, welche fid; vor unferm ©elfte abwid'elt, ift

eine einheitliche , eine inbivibuelle, fpeciftfd;e, bie äufiercu

Ginf.üffe bid ju einem gewtffen ©rabe bel;errfd;enbe, fte ift

gefe(3mä|3tg in ber 3 c 't, wie in ben organifd)en Dertlid;fei*

ten, wo fie einjutreten l;at, fo in ben formen: ed ift eine

^aublung 31t einem beftimmten 3wccfc unb $\dt.

($prtfef,img folgt.)
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2. Lemaire Illustration Horticole Vol. II. Livr. 6.

(£af. 57.)

I s o 1 o m a Trianaei Regel.

(Didynamia Angiospermia. Gesneraceae.)

2)iefe intereffante ©cSueracee ift eine (Einführung beS

4pcrrn »Ott SQSarSjewicj, welcher fte in bev 5)3rovius

Santa 9J?artf)a in (Sotumbien fanb. (S'S ift eine

friiftige, I;ol)e, hautartige*, wenig iiftige, überatt fc>id)t mit

votfylicfien ©eibenljaflren befcfcte 2)ie Blattei: ftnb

cirunb?lansettfbrmig, an ber SßaftS glcid; ober etwas fcf/ief,

ein wenig in ben Blattftiel fycvablaufenb, fpii}, oberhalb

fel)r bid)t runzlig, jiemlicl) M)i, bunfetgrün, am Diante

geferbt? geahnt, imb bie 3'al)\\c mit einer 2)rüfe gefront.

2)ie Blumen fielen faft büfd)elig, ftnb jicmlid; lang gcfticlt

unb bie Sticldjen vereinigen fiel; in einen gemeiufd;aft!id)en

acbfelftanbigen Blumenftiel. 55er felcr; fünfedig?freifelförmig?

fugetrunb, am Saum jufammengcjogenj bie (Sinfdjnitte fel)r

furj brüftg? geähnelt. Sie Blumenfrone wie bie Blumen*

ftiele fdjarlac&rotl;, mit verlängerter 9iol;ve, an ber SSaftS

uid;t fd;icf, auf beut Dtütfeu gefrümmt, unterhalb fel)r bid)t

jottig*weict)f>aarig unb bauchig, innerhalb fa% unterhalb

beS SaumcS jufammengejogen; bie Sappen beS SaumcS

gewimpert, abgcruubet, innen fal;t unb gleid;, bie beibeu

oberen aufrecht.

(Xaf. 58.)

P y r e t h r u m D e 1 h a g y i Hort.

Singeblicb eine in ©arten gesogene £tybribe von be?

beutenber Schönl)cit. Sie J)at 2lehulid)fcit mit P. roscum

unb carneüm, aber bie Blumen ftnb viel großer unb Ijabcn

einen bunfelcr rotten Strfltjl. — @S ift eine 5ßjtan$e fürS freie

Saub, bie in einer (eichten unb locferen @rbe fcl)r gut wad)ft,

unb im Ueberfluß butt)t. 2>ie BermeJjrung gefd;iet)t burd;

Stedlinge.

(Saf. 59.)

Odoiitoglossmii citrosmum Lindl. ; var. rosellum.

[Oncidium Galeottianum Drapiex, non alior.]

(Gynandria Monandria. ürcliidcae.)

Odontoglossum citrosmum ift bereits in ber Slllgcm.

©artenj. XI. p. 48 ermähnt unb XIX. p. 4H ausführlich

befd;tieben. 2)icfe hier aufgeführte Varietät uuterfd;cibct

ftd; burd; bie viel ferneren rofenrotfjcu Blumen, Mt$i
einen fel)r angenehmen Sßohlgcrud; I)aben, ber mit feinem

aitberu ju vergleichen ift.

Nouvelle Iconograplrie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Arabr. Versehaffelt. Grand. Jan-

vier — Jttin 1854. (Sick 21% ©artenjeit. XXIII.

p. 151.)

Bon biefem prächtigen SBerfe ftnb bie fcd;S erften ^efte

vom 3al)re 1855 erfdjiienen unb enthalten folgeube SIbbil?

buugen: 1) Camellia il desinganno; eine ganj Voll-

fommene Varietät, von großer Sd)onI)cit unb einer brillau*

tett Färbung, welche wegen ber fladjcn Sonn il)rcr Blumen*

blatter QleljnttcJjfeit mit einer 2)ape fjat. 3)ie Blumen

ftnb Von erfter ©roße, unb bie große 2ln$al)l ber Blumen*

blätter ift vollfommcn bacfjjicgclartig gcfteflt, biefelbcn finb

ausgebreitet, fonver, abgerundet unb auSgcranbct, bie im

Gentntm ganj fanjettförmig unb in ber Seilte mit einer

Weifen jarten SangSbinbc verfcf)ctt, babei wie bie übrigen

lebl)aft rofcn?firfd;roth. iDie Herausgeber erhielten biefe

SSartetät auö Slorenj, wofclbft fte aus (Samen gejogeu

würbe. 2) C. Centifolia carnea; eS ift bicS eine

von allen übrigen verfdjicbeuc Batietat, fowol)! burd) bie

Stellung ber Blumenblätter als wie burd) bie ganj eigen?

thümlid;e giirbung berfelben, unb l)at baS ?lnfel)cn einer

%%mo\i) fte würbe wie bie vorige 1853 auS glorenj ein?

geführt. Sic SSlumen ftnb von mehr als mittclmäpiger

®r&fje, unb befielen auS fe^r großen SBlumettblattern, weldjc

abgcruubet, aufgerichtet? bad)jiegelartig, fappenformig, nad)

aupen fchwad) ausgebreitet, gang ober feidjt auSgcranbct,

fel)r blap rofen #fleifch färben ftnb unb eine \)d\ farmiurothe

Siube haben; bie im (Neutrum ftcfjett etwas mehr gebvaugt,

unb ftnb ein wenig jerfnittert. 3) C. Lady Eyle; bie

Herausgeber erhielten biefe ©amellie vor jwei 3a^ren auS

(Suglanb, wofclbft fte auS Samen gejogen würbe 5
burd) bie

fefjr uuregelmiifiige Stellung ber Blumenblätter bilbet fte

einen hübfehen ^ontraft ju ben übrigen; bie Blumen ftnb

von mittelmäßiger ®r5j$e unb ^aben eine lebhaft rofenrat^e

garbe, welche |tu unb wieber burd; weiße Stvid)e(d;cu unter?

brod)cu wirb. 4; C. Therese Massini; würbe eben*

falls in iSlorens aus Samen gejogen, nnb fam 1853 uad)
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Belgien; wegen Nt regelmäßig* bachüegelartigcu Stellung

ber Blumenblätter gehört fic in tic Kategorie bor Boll*

fommcncn, bie Blumenblätter finb fet;r jafylrcict), Rein unb

auf verriebene SGBeife auSgcraubet; bie garte ift im 5111*

gemeinen ein fetyr jarte$ 9tofa, welcfyeö nach, bem Sentrum

511 in farmolftnroi^ übergebt; eS ift eine Varietät erften

langes unb bie Blume bat ein fe$r $icrlichcS 5lnfef)cn.

5) C. Giovacebino Rossini; biefe Varietät ift feinet*

wegeS unwürbig, ben tarnen beS berühmten Siomponiftcn

31t führen; ftc würbe 1S53 aus Floren] eingeführt, blühte

juerft im Srüfyling 1S54, unb bie Blüth/jcit von 1855 I;at

gezeigt, baß ü;re Sd)öul)cit beftäubig ift; if;rem (Sfjaiaftev

nach, gehören bie Blumen ju ben vollfommcncn, in 9iiicf|ul;t

bev barfiücgelartigcn Stellung ber Blumenblätter, wcld)c

überall ftreng regelmäßig ift; bie Blumen finb groß, gehörig

ausgebreitet, lebhaft rofen* firfct)rotl), reid)lich) mit wifen

Strict)clct;cn gegiert. $Dieje Gamcllie, welche leicht unb im

llcbcrfluß blüt)t unb babei ein fc^&neS Blattwcrf l)at, ift

eine ber befferen, welche wir fennen. 6) C. il garafolo;

.jeben grühling, von 1852 ein, blüht biefe (Samellie mit einer

5eid)tigfeit unb einer llcppigfcit, bie il)rcS @[cid)cn nic^t

l;at, babei bleibt il;re ©ct)önl;eit uiivcränbcrt, unb bie (£a*

uiellienfreuube fef;en fte ftctS mit großem Vergnügen; bie

Blumen finb von mittelmäßiger ©roße, unb hefteten auS

einer nicht fel;r großen ?lnja[)l von Blumenblätter, aber

biefe fmb groß, gehörig ausgebreitet unb bie im (Seutrum

bilben ein £er}, ijjte garbe ift weijjlid) *rofenrotl), aber fte

finb mit jafylrcichcn buufelcr rotten Streifen unb Binbcn ge*

jiert, unb im allgemeinen gleichen fte in ber garbe einer

flammen *9?elfe, wcSfjalb fte au et) in Italien ben tarnen

il garafauo (9?clfe) führt, obgleich auf ben (itifetS unD in

ben Katalogen il garafolo ftefyt. 7) C. Diana novo;

cd ift bieS eine ber fcbbiifteii (Sameüicu, welche wir fennen,

in ber gorm mit einer %[)it>, I^bribeu 9iemontant* ober

(ientifclieiuDiofe jtt vergleichen, unb in ber garbe fel;r leb?

f)aft rofcndirfctjrotl), mit breiten rein weißen (Streifen; gleich

wie bei einer Diofc finb bie Blumenblätter ber äußeren 9ici*

f)eu ausgebreitet, wäbrcnb bie übrigen gebrängt ftetjen unb

aufrecht gebogen finb, alle fmb fel;r groß unb in bebeutenber

?!njat)l vorhaubeu, unb bilben jufammen eine Blume von

mehr als mittelmäßiger ©roße; biefe (Sameflie fam ju ber*

felben 3«t ^ bemfelbcn Ort wie C. Giovacchino Ros-

sini, unb I;at atte 3af;re wie biefe anfyaltenb unb leicht gc*

blüht. 8) C. Bruncllcsca; biefe GamcKic, burd) bie

cigentl)iimlid)e Bilbung unb bie ungewöhnliche gärbiing ber

Blumen auSgcjeidntet, ift ol)ne alle Drbnung gebilbet, unb

fontraftirt fel)r angenehm mit ben regelmäßigen; bie fe(;r

jah,lrcic[;en Blumenblätter liegen wie ein Sabmintf) unter

einauber, unb bilben einen verworrenen Srrgang, fte ftcl)cu

fel;r gebrängt, fmb verfd)ieben gebrefjt, jerfnittert, gefaltet

unb nach, allen Stiftungen nifammengclegt, unb il)re garbe

ift ein fchmut^igeS Dfotf; ober faft wie faftanienbrattn, babei

finb bie Blumen von einer mefyr als mittelmäßigen ©roße;

bie ^flanje ftammt vom £errn Sujjati auS glorcnj, unb

blüfyt feit 1852 in jebem grüfojatw mit £eicb. tigfeit unb im

lleberfluß. (Sortfe&ung folgt.)
.

Vestia lycioides Willd.

(Cantua ligustrifolia Juss., C. focticla Pers., Oestrum

grandiflorum Hort., Periphragmos foetidus R. et Pcw.)

(.fpierui bie iltaftrirte Scitage 9er. 10.)

2)icfe ©olanacee (Vestiae End/.) wirb bereits feit

fünfzig unb einigen Soften in ben beutfcf)eit ©arten tiütU

virt, unb war als ein Ijübfcfyer, immergrüner, reict)b!ül)cnber

8traud; t)äuftg in ben ^flaujeiu (Sammlungen ju ftuben.

2Bie fo viele ^fianjen ift and; biefe aus ber 9)?obe gefom*

men, ober ehrlich, geftauben, bureb) neue Einführungen ver*

brängt worben. 2)aS Baterlanb ift (Sljili unb von SBtH*

beuow bem Dr. Beft, ^rofeffor ber Botanif ju Snfprucf

ju dfjren genannt. (SS ift ein fefjr parier, immergrüner

©ewäcf;Sf;auSftrauc5 , ber ftch, fcl)r gut baju eignet, fleine

©eI)oljgruppen wäfjrenb ber ©ommerjeit im freien bamit 31t

bepflanjen, wo er reichlich Blütljcn cntwiefelt. ®ie Ber*

mel;nmg gefct)ief;t bind) ©teeflinge unb bie Bflanje wirb in

einem froftfreien ©cwächSfyaufe überwintert. D— 0,

3)on bitfev 3ti!f*rift ecfdleinctl alle 14 Sfigc jnci iBöjni in Diuuto; wo es jät mcbroicn Bcrftänbliditfit t>cS Zcüsi erfo'JiitliÄ ift, feilen Anvfcr unb •t'clu'rtjnittc beigegtben

u'trtcn. — J(i SBteiS ta 3aI)C8angä ift 5 Jlilr., mit 12 illuniinirteit äbbiliimgfu ü Eblt. — 8IUe ©U(6l)onbl«ng«ij, 3ti'unfl^'®rpe6itu)H*il nnD $o(tänitet nehmen SeftcOunjcn
auf tiefe Beitirtuut du.

SBerlag ^cr ^touif'fcben Sncfißiitbluitg. Berlin. 3)ruae ber 9caucf'fdicn iBucfibrurfcret.

^Zj^ hierbei: ^ie iüuminivte f8eiia$e ^lv. 10. OWonat Cftober) für bie Stbonnenten ber illuftrirten 2luS;

gahe ber ?Ulgem. C'.'artcnjcituug : Vestia lycioides Ifilld. (f. barüber oben),



JW 43. ©onnabenb, ben 27. Dftober 1855. XXI11. ffat)rflttlt(l

^lU^entcine ($>axten}eitun$.
(Eine 3ettf d)rift

fut ©dttneret und oKe önmtt in 5Se}tc(nm$ ftchcnbc 38tffenfd)afteit.

2>n Sßerbinbung mit ben tüdjtigften ©ärtnern unb 93otantfern beä 3n* unb 2lu6(anbeö

herausgegeben com

©ir. J;rt^rid) <2Hto »n» ir. Ulbert EUetricl).

gnljalt: SSemerfmtgett über bic ©attung Echinopsis. SSoit <2r. ®urd)Iaud)t bem ^ ü r ft e n ju ©alm = 35i)cf. — ©efd)id)tlid)e

9cad)rid)teu über bie (Sinfübrtntg uerfdjiebener für bie ©artenfunft unb ben $Icferban nü&lidjcr ^)flatueit in Üoöcana. (ftortfe£ung.) —
«Beitrag jur 9laiurgefd)id)te ber 21gaoecn. (Sortfetjung.) — £iterarifd)e3. — «Biitiljeiiung. — &eniglid)er ©arten ju Äen>. — ^)erfo--

nal^Zotijcn.

SSemerfungen

über bte Gattung Echinopsis,

5Jpn @t. £>uvd)lauä)t bem ftüvften 5« (SalmsSitjcf.

€c§on imSa^re 1848 Ijatte £err Dr. Sllbert 3)ie*

trief) bie 2lnftcf)t geäupert, bap bei ber jimetyntenben

ber jur ©attung Echinopsis getyorenben Slrten eö tt)of)l an

ber 3eit feilt bürfte/ fte in ©ruppeu 51t teilen 5 unb bicfeS

gwar naefy ber 33ilbung ber SSiumen, unb bem auffattenben

llnterfcfyiebe in ber Sänge if)ver 5B(umenröf)ren. 9?aci) biefem

!ä)?erfmale jebod) fyätte bie ©attung jeboefc nur in jwi fel;r

ungleiche ^ä'lften getl;eiit werben tonnen. 2luf ber einen

Seite wären E. pulchella, amoena, Pentlanclii, tricolor

unb Scheerii ju fielen gefommen, unb auf ber anbern 18

bis 19 ^flanjcn, r»on welchen faum bie .§>ä(fte in unferen

©ärten gebtüfyt fiat. (Sine foldje Teilung f;ätte nur wenig

jur beffern Vleberjtdjt ber ©attung beitragen fonnen; unb

fo f)abe icr) ttorgejogen bie 2lrten nadj tfjrem allgemeinen

2lnfcr}en ju gruppiren. (Sin Ifofyft mcrhvüvbigeö (Sreignip

inbeffen, welches ftd) tiefen ©ommer in meinem ©arten jtf

getragen f)at, liefert ben SServeiö, baß auet) bie größte 2lel;n*

licfyfeit in bem ^abituö 31t irrigen Sufarontenfteiutngen »er?

leiten fann.

6eit mehreren 3af)ren fcfyou befaß idj) eine Fugelige

Gtactee, bie ict) auö ^3ariö alö eine varietas gracilior von

E. rliodacantba ermatten fmtte, obwof)! fte weit mel)r 2lef)tt;
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licbfeit mit E. formosa f>at. £iefe Sßflange ift im vcvcjait*

gcitcu Womit Sluguft 511t 33 i ü t f> e gefommen, unb il)re 3Mume

weitf;t vollftäubig nicfjt nur von ber ©attung Ecbinopsis

ab, füiitcrn aud) nod) von ben (Sljaraftcren oDer lud jejjt

in ber gamilic bei Cacteac aufgehellten ©attiingen: fte

oeebient alfo genau uuD öofljfanbig befcbjieben ju werben,

wie folgt:

Caulis cllipsoideus (polL 7— 8 altus, et parte la-

tiore dianietro 4—5 pollicari), pallidc viridis, verticc

couvexo dense aculeatus, 20—22 costatus; costis ver-

ticalibus interne subapplanatis, superne compressis ob-

tusiusculis, sinuato-repandis; pulvillis subconfertis (lin.

Ii— 7 distantibus) oblongis, junioribus grisco-tomen-

tosis, senectis subiunnersis liudis. Aculci 12 (uno al-

terove saepc deficiente) quorum 8 exteriorcs subre-

curvatim patentes, et 4 interiores recti, inferioribus

sensim longioribus^polliearibus), omnibusque acicula-

ribus rigidis, iiifimis pallidc et summte intense rufes-

centibus. — Flores laterales cylindracei, tubo (lin.

20 longo et diametro 6 lineari) laevissime recurvulo,

ore constricto (absque limbo patente) a basi dense

squamato; squamis infimis minutissiniis, pbyllis sepa-

loideis atque petaloideis squamaeformibus gradatim

paulimi longioribus, lanceolato-acutis, inferioribus tubo

adpressis in axillis pilosiusculis, superioribus (vix lin.

3—4 longis) ineurvulis conniventibus; Omnibus car-

nosis, concoloribus intense purpureis; genitalia ex-

serta, tubi faucem claudentia, et ultra tubum longo

(lin. 6—7) porrecta; stamina fundo tubi nectarifero

inserta, libera et partim tubo inferne adnata, longi-

tudiue inaequalia, fasciculatim collecta, secunda, fila-

mentis antberisque purpureis; Stylus longitudine sta-

miiium, stigmatibus 11 filiformibus, purpurascentibus.

2lu$ obiger SBefcbreibung ergiebt fic^j juerft, baß tiefe

vermeintliche 2lbart von E. rhodacantha bind) iljrcn ellip*

foibifd)en Stamm, bie Qafyl üjrer kippen, buret) tf)re ge*

vaben Stacheln unb bereu 2lnotbnung unb garbe weit mel;r

2lel)nlicbfeit mit E. fonnosa I;at, alö mit E. rbodacantba,

bie fteb. buret) einen faft fugelrunbcn Stamm, jal)lreic^ere

Diippen (28—30), unb meift nur 7 ftavfe, gefrümmte, bun*

felrotbe 9ianbftacf)eln mit einem einigen, (oft maugeluben)

(Senttalftadjcl von il;r bebeutenb entfernt. @3 ergiebt fiel)

ferner auö ber 33efct)rcibimg ber 23lume, bafj biefe, wie be*

reiW gefagt, von bem Gfjaraftei bei ©attung Echinopsis

gauj abweicht. Sie l)at biuficbtlid) ber jaf)lreid;cn Sdntp*

peu, wcUfie U;re Dtöbre oI;ne ausgebreiteten Saum bilben,

einige 2lel;ulicbfcit mit ber 2lbbilbung, bie £err v. 9)?ar*

tiu 3 von ber 33lume be$ Ecbinocactus maerodiscus gege*

ben bat; buret) bie watjenförmige ©eftalt if>rer dlUjxe jebod),

unb baö hervorragen ber ©efct>lect;tötf;ei(e entfernt fte ftet)

ebenfalls von jener 2lbbilbung, unb liefert beu £r/pug ju

einer neuen ©attung. 3)iefe ©attung würbe jur dritten

Sribuö „Cereastreae" gehören, unb in meiuei fynoptifd)en

Tabelle an bie Stelle ber ©attung Leucbtenbergia, (bie

auö ber gamilie ber (Eacteaceeu fcb>ibet), ju ftetycit fommen.

3l)r Cbaracter differcntialis in ber üribuö würbe fein:

„Tubus brevis eylindricus, ore constrictus, limbo nullo;

pbylla squamaeformia coaretata; genitalia exserta tubi

faucem claudentia". @g bürfte mir alfo wol)l erlaubt fein,

[ie gleid) fd)ou aiifjuftcllcn; veifd/icbene ^Betrachtungen l;alteu

mieb jebod) bavon ab.

23or Slllem fct)eint mir bie ©attung Ecbinopsis einer

grünblidjcn ^ievifton ju bebürfen. E. pulcbclla unb amoena

fiub mcrifanifd)e ^flaujen, wäljreub alle übrigen 2lrten ben

füblid)en ©egeuben 2lntcrifa3 angehören. 3f;r .fjabituS ift

ein eigener unb biefem gemäß, wie aud) Wegen ber grünen

garbe ber langgeftredten Starben tf;rcr Shtmeu muffen biefe

beiben 2lrten, meineö (5ract)teu6, von ber ©attung Ecbinop-

sis au6fd;ciben, unb in bie Sect. Echinocerei ber ©at*

tung Cereus übertragen werben, hingegen ift ber Ecbi-

nocactus cinnabarinus Uook. wegen feiner fciteiiftäitbigeu

unb furjrol)rigen 23lumc für eine Ecbinopsis ju galten, unb

in bie fleine Untcrabtljctluug „costis oblique interruptis,

tubo abbreviato", neben E. Pentlandii, tricolor unb Scbee-

rii ju ftetlen.

lieber biefe brei 2lrten will icb l;ier gelegentlid) einige

2lufflarungen geben. 2)ie erfte verbanfe icb ^)cnn ^|3ent*

lanb, ber iljre Samen (mit bem von Opuntia floecosa)

auf ben l)öd;ften S3ergcn ^entö gefammclt l;at. %<&){Ktiü)i

^Pflqnjeil fmb barauö, fowobl in (Snglanb ald in meinem

©arten, hervorgegangen, unter wclcbcn mau glcid) 93erfcbie*

benl;citen in ber 3al)l, Sänge unb garbe ber Stacheln wal;r*

neunten founte. Späterem Ijabcn ftcb aud; 2lbweicr)itngen

in bei garbe ber Sßlumcn gezeigt, unb bie E. Maximiiiana

von ^errn ^>e^ber ift eine tiefet 2lbweid)ungcn. — 2)ie

beiben auberu Sliteu fiub ftcb in U;ren auperen 2lnfel;cn
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febjr ähnlich; fo baß bie SMagnofe, Welche ^crr 3)ie trief)

(2111g. ©artcna. 1848. p. 210) von E. tricolor gegeben \)<xt,

(in fo weit fie fidQ> auf ben Stamm, bie 3^ Kippen

unb ber Stacheln begeht), faft eben fo gut auf E. Scbeerii

paffen fonnte; bie SSlumen aber ftnb ganj verfet/ieben. Jperr

2)tetrid; fagt Von ber erften „calycis pliyllis purpureis,

petalis basi flavis apice fulvis". 93on ber jweiten f)inge*

gen muß gefagt werben „squamis ad basin tubi granifor-

mibus
;
phyllisque sepaloideis lineari-elongatis, atrovi-

ridibus, petaloideis lanceolato-acutis nurnerosis, exte-

rioribus lilacinis, iuterioribus laete cinnabarinis

cum linea saturatiore". 2)iefe niebliche ^flanje, für

Welche ber Käme tricolor vorjugöweife geeignet wäre, I;at

£crr griebricr) Scfjecr auö SSolivia erhalten.

21(3 ächte 2lrten, weiche vollftänbig bem (Straftet ent*

fpreeben, wie 3«ccarini ifjn für bie ©attung Ecbinopsis

feftgefteUt f;at, fennen wir big jefct nur bie E. campyla-

cantba, cristata, Decaisniana, Eyriesii, multiplex, oxy-

gona, Scbelhasii, turbinata unb Zuccarmiana, fammt il)ren

jafjlretchen 2lbartcn unb ^i)briben. Vielleicht gebort aud)

nod) bie E. rbodacantba bat)tn. gorfter fagt, baß fte

geblüht habe, unb baß fte ftcr) alö eine Ecbinopsis bewähre;

er giebt aber feine 33cfd)reibung ber 23(ume unb fo muß

biefe Vflanje vor ber ^aub mit E. aurata, Bridgesii, For-

besii, formosa, formosissima, Huottii, salpigopbora unb

valida in bie 3af)l ber unberid;tigfen 2lrten geftellt werben,

bereu ©hinten unS noer) unbefannt ftnb. ©nige biefer

21rten (wie E. Bridgesii, Forbesii unb valida) entfernen

ftd) buret) einen fäulenförmigen weit weniger auSfproffenbcn

Stamm von bem ^»abituö ber wahren Ecbinopsides; 2ln*

bere (wie E. aurata, formosa unb rbodacantba) gleichen

ber ^ftanje, welche bei mir fo unerwartet geblüht r)at, unb

fdjeinen il)r febr nar)e ju ftel;en. E. formosissima enblict),

wnb Huottii ftnb noer) ju jung um von if)nen etwaö fagen

jn fönnen.

Sie 3weifet welche I)ier obwalten wirb bie 3uft'»f*

aliein löfen fönnen, unb eS muß il)r aud) vorbehalten biet*

ben ju entfdjeiben, ob bie Heine 2lbtf)ci(ung ber furjro^rigen

SMumen von ber ©attung Ecbinopsis getrennt werben foll?

unb biefe Trennung wirb vielleicht ganj jweefmäßig fein.

Wlan barf nid)t vergeffen, baß 3uccarini nur burd) ben ab*

wcidjenbeu £)abituö ber Cerei globosi DC. veranlaßt wor*

ben ift, biefe 2lbtl;ei(ung 51t einer eigenen ©attung 31t erheben.

Sie bilbet in ber £r)at eine natürliche ©ruppe, in welcher

bie ©eftalt beö Stammet fowofjl, wie auch bie ber 331ume

charafteriftifcl) ift. S)ie generifchen 5Kerfmale jebod), welche

von ber SBlumc allein abgeleitet werben founten, haben viele

93otanifer faum für r)inreicbenb gehalten, um ein von Ce-

reus getrenntes genus 31t begrünben, unb eö ift nicht ju ver*

fennen, baß bie 3 " c c ar t n i'fcf)e ©attung, burch bie 3uge*

feilung verfchicbcncr ^flanjcn, welche tu il;rcm Jpabituö von

ihr abweichen, noch fchwaufenber geworben ift.

2Öaö enbtich bie ©attung betrifft, 31t welcher bie an*

gebliche Varietät von E. rbodacautha ben 2awuö geliefert

hat, fo glaube ich mit ber beftnitiven geftftellung tf)rcö (5f)a*

rafterö warten 3U müffen, bis unö bie SSIumen von ber

E. aurata unb formosa befanut fein werben. 3er) bcftfje

alte unb auSgewachfene (Srcmptare biefer beibett 2lrtcn, bie

in ber garbe unb %a.l)l if;rer Stacheln einige Verfd)iebcn*

heilen barbieteu; bie aber ber ^flanje, welche bei mir ge*

blüht l;at, fo ahnlich ftnb, baß fte alle nur für Varietäten

einer unb berfelbcn 2lrt gehalten werben müffen. fragt

ftcr) nun ob bie 93lumen biefe ttaljc Verwanbfcf)aft beftätigen

werben? 2luf alte gälte habe icr) auch ber 3"funft

nicht vorgreifen wollen, unb fyaltt eö einftweilen für geuiU

genb bie ÜJiagnofe, ber fünftigen ©attung angebeutet ju

haben.

über

bie Kmfüjnmo ucrfrf)icbcncr für bie ©arten=

fünft unb ben 2Itfedmit nü^lid)er $f(anjen in

Solana.
93om Dr. Satgionts^ojjettt.

(ftortfepttg.)

3n §tnftd)t ber 3evufalem*2lrtifd)ocf en, Unter*

2lrtifd)ocf cn ober Grbapfel (Heliantbus tuberosus) wie*

b erholt ^rofeffor Sargioni in einer Sfnmcrfung btc

gew6T)nl{'c|e ©rjählung von ihrem braftlianifchcn llrfprung,

unb baß il)r franjöftfd)er Käme Topinambour vcm beut

inbianifd)en Stamm fyerg'ctettet fei, in bereu Siftrift bie

^panjc einheimifd) ift. 2lbcr biefe 2lngabc, wetd;c ein

Scfjriftftcltcr von bem anberen abgcfchrtcbcn hat, fdicint nur

auf einer 2luSfagc beö (Slufittö 31t Demfjen, unb gewiß

l)at fein im Sanbe ber SopinambaS Keifcnbcr trgenb
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eine botanifd) af>nlid;c Vflanjc bort gcfttnbcn, bie nm-

eine

verwanttc pbrfiologifdn' 2?efd>iffenl)cit l)ättc. £ic Unter*

§lrtifd)ocfc ift eine fyarte ißflanje, welche in (Suropa auS

ten gemäßigteren ©fgeftben von 9iorbamcrifa eingeführt

worben, unb bic rt»Ub UHidifcnte 2lrt, von welcher fie

abftammt, mufj unter ben vcrfducbcncn IIelianthus-2lrtcn

ticfcS Kontinents unb bcfonbcrS ber mcrifanifd)cn Scfijumgcn

aufgefudu werben. IkbrigcnS würben bie SopinambourS

von granfreier) am (Sntc beS fcd)S,jcl)ntcn ober am 2ln-

fang,« beS ftcbcn$cl)ntcn SahrlumtcrtS nad) SoSfana gc*

bracht, unb werben j c (3 1 bafclbft, »venu aud; nur fpärlid),

unter ben 9?amcn „Tartuffi di caiiua ober caue Truflles"

fultnu'rt.

XU wirflid)c 2lrtifd)ocfc (Cynara Scolymus) ift

nidUS weiter als eine fultivirte Varietät ber Äarbuncn

(Cynara Cardunculus)
,

wcldje ftd) auf bic im füblid)cn

Europa unb in einem £f)cil von 9Jh'ttcl*2lftcn I;äuftg ver*

breitete wilb wad)fenbc gönn surürfführen läßt. 2ßcld)cr

%f)til bicfcS weiten £iftriftS ifjr urfprünglid)cS ©cburtSlanb

gewefen fein mag, fann jc&t nid)t mehr gut beftimmt werben,

benn ftc f)at ftd), gleich) alten 5) ift ein, merfnutrbig fd;neU

überaU ba verbreitet, wo fte einen if)v gufagenben ©oben fanb.

Von (Suropa auS in bic ©arten von 93ucnoS*2lt)rcS gc*

brad)t, unb von bort über bic gan^c ©egenb ftd) verbreitenb,

foU auS if?r icn cricfcnfjaftc H)iftel ber VampaS entftanben

fein, wcld)c 6ir granciS ^>cab fo auSfüljrlicr) bcfdjrcibt.

5)en alten Römern war fic nur in ber ©eftalt ber Äar*

bunen befannt, welche als ein gewö()nlid)cS £üchcngcmäd)S

fultivirt warb, unb von bem bie Vlattfticlc gegeffen würben.

2)ie erften Verid)te, bic man aus Stalten über bic Äultur

ber 2lrtifd)ocfcn wegen tfyreS Kopfes ober beffer wegen

il)rcS DtcrcptafulitmS oDcr 23lütl)cnbobcnS l)at, famen am 2ln*

fang ober tri ber Sflh'tte beS fünfzehnten 3al)rl)ttnbcrtS von

Neapel. Von bort würbe ftc im 3al)ic 1466 nad) glo-

renj gebracht, unb ein Vcnctianer, (Srmalar Sarbaro,

ber im 3af)re 1493 ftarb, fanntc nur eine einzige pflanze

bavon, bie in einem Vrivatgartcu als eine 9ccuigfcit ge*

wad)fcn war
;

obglcid) ftc balb nad)l)cr ein £auptnaf)rungS*

mittel in einem großen Steile ber ^»albinfel würbe.

fiattid) (©alat), (Sidioricn unb Snbivicn bc*

ftnben ftd) fd)on feit ben 3citcn ber alten ©ricd)cn unb

Stömer in Kultur, oljnc eine 9tachrid)t von ifjvcr erften (Sin*

fühjung 31t l)abcn. Die äal)lrcicf)cn Varietäten beS 2attid)S

werben von ben neueren Votanifcrn alle auf bic Vermeint*

(tcjjen SpccicS, Lactuca sativa /,., L. capitata De Cand.

unb L. crispa De Cand. jurürfgefi"il)rt, von benen ftd) aber

in feinem Xtyeile ber (Srbe irgenb eine ri)arafteriftifd)c $flan#

finbet, wcld)c als bic wilbmacl)fcnbc gorm angcfel)cn werben

fönntc, fo wie eS benn aud) eine unftd)cre SScftimmttng ift, baß

bie Stammart in Dftinbicn gewöhnlich, fein folttc. £>icfc

©egenb mag wol)t in §inftd)t unfcreS icol)l*2atticbö ober

Küchcn-SalatS burd)fud)t werben, welche ftd) in ben bortigen

©ebirgen wol)l wilb ftnben möd)ten. 2lbcr bie ©tammart

wirb mit viel befferer SluSftdjt auf Erfolg unter bot wilb*

Wad)|"enbcn Lactuca - Slrten ber mittägigen Stcgioncn 31t

fud)cn fein, aber man fann nur mit einem gewiffen ©rabe

von 2öal)rfd)cin(id)feit bariiber ctivaS beftimmen, wenn man

erft eine genaue Kenntniß von ber (Sinwirfitng einer üppigen

Kultur auf bie Umgestaltung ber Vlättcr l)at. 2)ie fultivirte

(iidjoric ift allgemein als eine wenig abmcid)cnbc Varietät

von ber wilben pflanze (Cicliorium Intybus) befannt, wcld)c

ftd) in einem großen £l)eil von (Suropa finbet. 2)ie (Sn*

bivien im ©cgentt)eil werten inbeß gcmbl)n(id) als eine

vcrfcl)icbcne 2lrt (Cichorium Endivia) von unbefanntem llr*

fprunge angefel)en, wenn ftc nid)t in ©fiinfctcn cin[)cimifd)

fein fotltc. 2ßir fürd)tcn, bafj ben incf)rften ber fulttvirten

©alatarten baS 6d)id|*al bcvorftcl)t, aus ber 2iftc ber bo*

tanifd)cn 2lrtcn geftrid)cn 31t werben, unb baß ftc ftd) alle

als fultivirte Varietäten von ber gewofmlidjcn (Sid)oric ober

einer Lactuca jeigen bürften.

Umbellifcren ftnben ftd) im Ueberflttfj in ben f)cißcn

Legionen, wc(d)e in ber ^äfjc beS mittcllänbifd)cn SÄcereS

liegen, unb ber ftrenge ©erud), von wcld)cm vcrfd)icbcne

Gleite einiger Slrten burd)bruugcn ftnb, l)at viele von il)ncn

fdwn in einer fet)r frühen 3tit in ©cbraucl) gebracht, ent*

weber als SBürje ober als Nahrungsmittel. (Sinigc von

tiefen ftnb entweber aus Unad)tfamfcit, ober weil man

nid)t bie l)inlänglid)e Slufmcrffamfeit bei i()rcr Kultur ver*

wenbet l)at, unveränbert geblieben, unb il)r ©ebraud) f)at ftd)

nid)t viel über ben £rciS iljrcS wilben VorfommcnS auSge*

beljntj wäl)rcnb man bei anberen mit (Srfolg auf bie beffere

(Sntwidelung ber ^fal)l*2öur5el ober beS unteren £f)cilcS

beS Stammes unb ber SSlättcr gewirft t)at, woburd) biefelbcn

flcifd)igcr geworben ftnb, ben fct)arfcn ©cfdjmarf verloren

unb fo einen l)crrlid)en 3i'^acl)S 31t unferen i?üel)engc*

wäd)fcn gegeben l)aben. Xaljin gcl)ort bie 9)Zof)rrübe,
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Äavottc (Daucus Carotta), bic ^aftinarf (Pastinaca

sativa) unb ber Sellerie (Apium graveolens), Welche bei

allen europäifd)cn 2$ölfcrfd;aftcn im allgemeinen ©cbraud)

ftnb, unb bcr ^cncfjct (Anethum Foeniculum ober Foenicu-

lum vulgare), beffen Slnmcnbung ftcf) bcfonbcrS auf bic

ttalicuifcr)e ^albinfcl bcfdjränft. Sitte biefe ftnb im füblidfjcn

(Suropa cinl)cimifcr), unb ftnbcn ftd) ie&t in ben meiften

©egenben, wo Europäer fiel) niebergclaffcn Reiben.

*]3rofeffor Sargioni ifi burd) feine tlnterfudjung

gu bcr Ucbcraeugung gelangt, baß bie Äarotten unb ^aftü

naef fd)on ben alten ©riechen unb Römern bet&tmt

waren unb fultwirt würben, baß bcfonbcrS in bem mittleren

3cita(ter, fo öiel man aus ben fdjwanfcnben 23efd)reibungen

bcr früheren Sdjriftftcttcr entnehmen fann, bie *]3aftinad

öiel ntcr)r im ©cbraud;) waren als bie Karotten, wäljrenb

feitbem baS 3krf)ältniß ftcr) gerabe itingcfc£;rt Imt. 2)te

Karotte fcr)eint übrigens wirflid) öiel empfänglicher für

ben gortfdjritt unter bcr »erbefferten Kultur bcr neueren

Sage $u fein, unb im jwetten Sf)cil bcr jweiten Serie bcr

Horticultural Transactions ftnbet ftd) ein 2luffa£ üon

23i lmorin*2lnbri cur, weldjer 9iad)rid;t über baS gelun-

gene Verfahren giebt, bureb, WcldjcS im Saufe fetyr weniger

3af)re, bic bünne bratljrunbc, nufclofc weiße Surjcl bcr

wilben Karotte, in eine fcl;önc wotjlgcftaltcte, reichgefärbte

Söurjct tierwanbclt würbe, welche ben beften ©arten* 5$aric*

taten nichts nachgab, wäljrcnb eS tr)m bei gleichen 93cmü*

l)ungcn, wie wir glauben, nie geglüdt ift, bei bcr ^afti*

nad eine fc<>mctfenöwertb.e 93cränbcrung 31t erzielen.

Sctlertc, nmcrjc Den Sllten ebenfalls befannt war,

würbe inbeß mcl)r als eine Trauer unb Scib barftcllcnbc

Wange, als wie ein 9?af)rungSmittcl gebogen. 93on frü*

teeren befannten Schriftstellern, würbe fte nur als eine me*

bicinifd)e ^flange betrachtet. (Srft fpätcr, unb gwar im

fed)Sjcrmtcn Saljrljunbert, fprid)t 21 la mannt von il)r, gu

gleichet 3ett aber von ben 9Jiaceroni (Smyrnium Olu-

satrum), bie er als eine füße SBurgct als Nahrungsmittel

lobt. (SS ift bagegen gewiß, baß man bie (Sellerie gu

berfclbcn Seit bereits in SoSfana als 2ifd)gcmäd)S 31t

gicl)cn anfing, unb baß fte \etj,t bie 9J£aceront verbrängt

hat, wcld;c einft in ärmlicher Söcife in italicnifdjcn ©arten

viel fultivirt würbe.

3)er gend)cl, bcr von ben Italienern fo l)od) gtv

fd)äfct wirb, bcfonbcrS im fübtidjcn Ztjeil bcr öalbinfel, ift

im Vergleich ein neueres 0cwäd)S.~~'(SS r)aben ftd) bavon

mehrere ausgezeichnete 2lbweid)ungcn ober blctbcnbe 93aric*

taten ergeugt, unter benen bie vorgüglid)ften ftnb: bcr Fi-

nocchio forte, bcr aber nur wenig von bem gemeinen wilb

wadjfcnben gend)cl vcrfd)icbcn ift 5 bcr Finocchio dolce,

ober füße gend;el unb ber Finocchio di Bologna ober

Finocchiono, beffen unterer £l)eil bcS Stammes ober ber

ftopf fchr auSgebelmt unb faftig ift. 2)iefe biet 93arietatcn

Werben von ben neueren itatienifd)cn Sßotanifern als fcl)r

auSgcgcidmcte Slrten betrachtet j bic beiben leideren fotten

unbefannten UrfprungS fein, allein it>ar)rfct)cttilid) ftnb fte

aus ©ricdjcnlanb ober <St;rtcn gefommen. Slbcr ^rofeffor

Sargiont giebt ju, bap bicfclbcn üon feinem gried)ifd)cn

©chriftftetter erwälmt ftnb, unb baß bcr Finocchio di Bo-

logna ein neues ©ewad)S ift, Weldas in ber Witte beS

fedjSjehntcn Saln'hunbcrtS üon glorenj nad) Bologna
gebracht würbe. Sie ftnb war)rfchciulicr) alle fultiüirte 93a^

rietaten ober Slbarten bcS gemeinen gcnd)clS, wcld)cr gewiß

tn ben meiften 5X()cilcn bcS mittagigen Europas wilb wä'd)ft.

Sßicr anbere Umbellifcren werben in SoSfana als

2Bürjc fultioirt. ^cterfilge (Apium Petroselinum ober

Petroselinum sativum) ifl fowo!)l im füblichen Europa

als in anbeut ©egenben cinheimifd), würbe wegen il;rer

Sßlätter von ben alten ©riechen unb 9Umern fultiüirt,

unb h at fyxm SBerth mit wenigen Sßcraubcruugcn bis auf

beu gegenwärtigen Sag beibehalten. SlniS (Pimpinella

Anisum), bcr jet^t »icl in XoSlana wächft, fcheint ehemals

häufig als ein <£>anbelSartifel vou^reta unb Sleg^pten

cingcfid;rt worben ju fein, mofclbft er einheimifer) ift. 3)ie

erfte 9(ad)richt »on feiner Kultur in Statien wirb »on

^allabiuS unter ben römifchen £aifem gegeben. 2)ill

(Anethum graveolens) unb ßorianber (Coriandrum

sativum) ftnb beibe im füblid)cn unb öftlichen (Suropa ein#

heimifeh, unb werben in SoSfana auS Samen gejogen,

übrigenS aber im wcftlid;en (Suropa wenig gefchätjt. 2)er

Hümmel (Carum Carvi) ftnbet fich im wilben 3u ftc"^ c

in Stalten ebenfo ^äpftg, wie in ben übrigen ^heilen von

(Suropa, ift aber unter ben toöfanifdjeu ^robufteu nicht

ücrjcidmet.

(Jortfc^Httg folgt.)



342

23 e i t r a g

jüt 9UturijcfrfMd)tc bet ^ßafcent«

Uoit Dr. 5?. 5. v. 3ttavtiu$.

(5 or t f c n u ii ß.)

SEBtf bic vflanjcngeogtaphifcben Wcrbältniffe ber 2lga*

veen betrifft, fo erföeinl ifjre Qjerbrcitungövoeife übet ben

(ErCbobeu böcbft cigcntlnimlid;. 2i3ir muffen uämlid), wie

febon tot fdnivf bliefcut-e (Eorrea bc @ma gettyan, auch bie

ueubeUänbifcbe OJattung Duryanthcs ber ©nippe anfcblic*

f;en; wonach, bie Stangen ifjrcö ä>orfommcnö fchr weit auö*

einanber liefen, von Slmcrifvi fict> biö Sluftralicu erftrerfen,

wäbrenb bvei 2Belttl)eile: Slfrifa, (Europa unb Slften vielleicht

mir bureb fünftlicbe Sluöbreitung an i^tibh £l)eil nehmen.

Sie grtfe Slujahl ber Slgaveen ift bemnaeb amerifanifd),

unb jwat fällt il;r (Ecuttum jwifdien bem SSenbcfrciö beö

Ste&ftf unb beu 15. parallclfreiö, auf baö gcftlanb, nach

äftmfo unb in baö norblid)c (Seutralamcvifa. Sluö jenen

Zaubern (tob wcnigftcnö 40 ftyftettiatifdj fcftgeftellte Sitten

namentlich ber ©attung Agave, befannt. (Einige; benen oft

aud) Sfttiife alö 2>atcrlanb jugefebrieben werben (A. bra-

cbystacbys, yuccaefolia, gemiiiiflova) geboren vielleicht ben

benachbarten l'anbfdniften von ^cru itrfprünglicb au. 3n

3Äejd£o treten fie, suglcicb mit ben in ber bracht verwanbten

^}ionocotvlen: Yucca, Hecbtia unb getviffen anbern, ftd)

nahe an Untere anfcbliefknben ©attungen, fo wie mit eini*

gen Cyeaäeae, unb ben -Diopalgcwäcbfcn, alö laubfcbaftlicb

djataftcriftifdjc gor»1?" cinf. ©aiij befonberö gilt bicö Von

ber bureb Äultur maffenbaft ausgebreiteten Agave ameri-

cana, bereu grablinige Pflanzungen oft weite (Ebenen beberfen.

3bt junäcbft machen ftd) bie vetwanbten, vielleicht ebenfalls

jut pulquefabrication benutzten Sitten : A. Milleri, mexicaua,

potatoruui geltenb. Sffiahrfcbeiulicb gehören aud? ben norb*

tvefttieb von ^icrifo gelegenen ^)od;länbcrn noch mehrere,

minber befannte Sitten an. ^Dagegen fc^eint fte im 9forb*

often feltcnet aufzutreten. 3n ben alten Staaten ber uorb*

amerifanifchen Union wirb nur A. virginiea, mit frciutartigen

SSlättcm (von (Elliott fogat alö einjährig bejeid;uet) angege?

ben. <£cbr fninfig fd;cincu fte aber in bem flachen, fteinigen,

flupatmen ghteatan, wo gewiffe Sitten auf bem fanbigen,

fcfccn in wenig gujj %iife, SBaffre gebenben Sllluvialboben

te6 ebenen Äüftenlanbeö, anberc auf bem trod'cnen, fteinigen,

jumal burch feine unterirbifchen (Eiftcrucn mit fü|3cm SBaffet

gefpeiften 23inncnplateau gebeihen. (Eö ift bieg wabrfebein*

lieh baö cinjige Xropculanb ber neuen Seit, wo ftd) bie

§anbwirtl)fcbaft, auticr ber Baumwolle, nod; einer Pflanze

auf gaferbcmitjung jugewenbet fyat. Söcnigftenö viet Sitten

liefern bort in ihren blättern einen $aferftoff, welcher in bot

«Sprache ber 9)?a^aö^nbianer, fo wie bie pflanzen felbft Qui

genannt wirb. Pkw unterfcheibet baö Sac-qui (Sosquil),

Yasb-qui, Cbulul-qui unb Chelem. 2)ie wenigen mit bie*

tüber juftebcnbc 9?ad;ricbtcn mad;en eö mir wahrfcbeinlid),

bajj Fourcroya eubeusis, Agave Jacquiniana, A. Millevi

unb A. Ixtli, vielleicht auch bie Cabuja beö gefilanbco

Fourcroya tuberosa, unb Agave lurida bie bort angebaiu

ten, ober boeb verwenbeten Sitten feien.

SBaö bie Agave americana iuöbcfonbere betrifft, fo

ift fte eine ^flauje ber f)öl;eten Sßcrggcgenben von 9)ierifo.

Sil. v. ^nimbolbt, ber fte in fef;r auögebehnteu Dievieren

gefehen, fehreibt il;t einen fe^t breiten ©ürtcl ju. 9?ach ben

f)aubfd)riftlid;en SRitthcilungeu beö verbteuftvollen metifa*

nifdjen Dieifenbeu, ^erru ^rof. ®, G. geller in ©ra^, er*

fd)cint fie am häufigften auf ber 7000'—8000' f)o[)en (Ebene.

93ei Doluca gcbeil;t fte am beften in einer Glevation von

8500'. Sie fteigt am Cftabl)ang beö Crijaba biö 9000'

(bei Slcbildwtla), unb faft eben fo bocb finbet man fte am

SBulfan 3;olufa. liefet alö 7000' f;at ^err geller fte ftfcty

wilb gefehen. Sluf ben heipen ^üftenftrichen 23. bei 93eta?

Gruj, gebeil;t fte minber gut; man fteljt fte Ijier nur feiten

unb einseht in ©arten. Sllö 23ejirf il;teö natutgemä^efien

93orfommenö muf baher eine3o»e ^wifchen 7000' unb 9000'

übet bem 9)?eere, mit einet mittleren 3al;teöwätme von obm

gefähr 16 C. angenommen werben,

2>ct Slnbau bet ^flanje im ©topen jur ©ewinnung

beö s4>u(que fd)eint am vortheill;aftcften nur ba, wo eine

fortnnihrenbe Nachfrage nach bem ©ctränfe Statt finbet,

alfo in ber 9iäl;e volfreicher Drtfcbaften; bem gemäf ift er,

nach Sil. von ^umbolbt unb 2Barb, am auögcbreiteften um

^ucbla, ©uauaruato unb anbere grojje Crtfchaften. Sllö

eine ber ^ulquc^gabrifatiou befonberö güuftige ©egenb, wer*

ben QtytibtfA unb bie (Ebene von Slpan, jwifeben äRerifo,

^)itamantaö unb Slaöcala genannt. 3n anbern Säubern

von Slmerifa jwifchen ben 2Bcnbefreifen, wo fte angegeben

wirb, I;at man Wof)l niebt feiten Fourcroya gigantea mit

ifyt verwechfelt; boch finbet fte fieb au vielen Drten auöge?

wilbert, befonberö in fii^leren Sagen, an fteinigen Slbf)än*
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gen unb auf winbigen £od)c()encn, in trodenem, tl;on* ober

falfrcid)em Boben; fo in gloriba, Beru, 0>l)ile. Diob. £.

<5d)omburgf nimmt an, bap fte auS iljrem urfprünglidjen

Batcrlanbe, 9)?erifo, bcn ©olf von s))terifo überfcr/ritten unb

ftd) in ßuba, St. Domingo, bcn Suttgfraueniufeln k., je;

bod) nicf)t weitet- füböftlid) als bis 2lntigna augeftebelt fjabe;

erteilt if;c bemuad) eine 2luSbel)mtug stvifc^en bem 35° unb

8° nörbl. breite.

2>cr Agave americana in pflaujengeograpf)ifd)er unb

htlturf)iftorifd;cr Bejtef}ttttg am näcbftcn jiefp mehrere Slrtcn

ber ©attung Fourcroya, Welche fic^ faft alle burd) bie (Ei*

genfd)aft auSjeidnien, ftatt ber ©amcufapfeln Bulbillen auf

bem Blütf)enfd)afte auSutbilben. 2)aS (Zentrum biefer @at*

tung fetjeint auf bie Slntilfeu ju fallen, 9M;rere ®pm V*

bod) fyaben von bort auS, wie fd)on erwähnt, wal;rfd)cinlid)

eine füuftlid)e Berbreihmg erfahren. Fourcroya gigautea

unb bie juerft von Xabago auS in (Suropa befannt gewor*

bene F. eubensis finbeu fict) bieffeitS unb jeufcitS beS Sie*

quatorS, erftere bis jum füblid)en BknbefreiS unb barüber

f)iuauS, letztere bie jum löten Baratlelfreife auf bem füb*

amerifanifd)en gcftlanbe, befonberS in niebrigen ftüftenftri*

d)cn, an Drten, wo ftet) efyemalS 9cieberlaffuugen ber 3ubi*

aner befanben. GS ift mir bab>er wal;rfd)einlid), bap fte

burd) bie (Earaiben in biefe ©egenben perbreitet würben.

(®d)lup folgt.)

Nouvelle Icbnographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Arnbr. Verschaffelt. Gand. Jan-

Viev _ ju in 1854. (©iefje 2lllg. ©artenjeit. XXIII.

p. 353.)

9) Caraellia Ernilio Bono; bie Herausgeber ver*

bauten biefe (Samellie bem ^errn Sluguft 93 an ©eert,

welct/cr fte vor 3 ober 4 3al)ren vom Herrn ©rafen

Bemarbin Sed)t in BreScia erhielt, fte ift alfo waf;r*

fd)einlid) italienifd)en llrfpruugS; bie Blumen ftnb von mit*

telmäpiger ©röpe, unb ftefyen jwifd)en bcn vollfommen bad)*

jiegelartigcn unb rofenförmigen in ber 9)iitte; bie äuperu

9teif)en ber Blumenblätter ftefyeu regelmäptg*bad)jtegelartig,

bie folgenben ftnb aber oI)ne alle Drbnuug cingcfcjjt, unb

viele bavon jerfnittert unb gebrel;t; bie garbe im Sltlgcmei*

uen ift ein fdjöneS rofenrotl), auf jebem Blumenblatte von

einer weipen, breiten Binbe unterbrochen, unb unrcgelmäpig

rotf) marmorivt; eS ift eine ber beften S&dtfetaiftrt, mcldpe

rcid)(id; unb im Ueberflup blüfjt. 10) C. Carlotta Nen-
cini; I;at Blumen erfter ©röpe, gebilbet auS einer gropen

3lnjal;l abgentnbeter, etwaS aitSgeranbeter, leidjt fappenför*

mig, am Dianbe aufwärts gefdjlagener Blumenblätter, weld)e

mit einer gropen ßierlidfeit rcgclmäpig* bad)jiegelartig ge*

(teilt ftnb; bie im H er5eu gebrängt unb bufd)ig; bie garbe

ift ein jarteö Diotl), faft wie Karmin; cS ift eine Barietät

erften SiangcS, welche bie Herausgeber im 3al)re 1853 vom

Herrn Sttjja ti nuS glorcnj crfuelten; fie blüf)t leicht unb

im Ueberflup. 11) C. Teutonia var. amabilis; gleid)

ben (Samellien Comte de Paris unb Duc de Chartre^

weldje beibe auf C. Ducliesse d'Orleans entftanben fiub,

ift aud) biefe ein ©piel ber Statur, entftanben auf C. Teu-

tonia, unb von biefer burd) pfropfen erhalten, wonad) fte

ftd) aud) fonftant gejeigt unb gut gcblül)t l;at; in »g)inftct;t

beS vollfommen badjiegclartigen BaucS unb ber frifdjen

rofenrotf;cn gävbnng mit weiper (Sinfaffung, ift eS eine ber

jicrlicl)ften Barietätcn; bie Blumen ftnb von mittelmäpigcr

©rbpe, bie äupern Blumenblätter abgerunbet, bie übrigen

faft lanzettförmig, alle gel)brig ausgebreitet. 12) C. Iso-

lina Corsi-, eine fcf)önc, fet)r feböne 9?ciuiatur*(Samcllie,

weld;e im 3af)re 1853 auS Stalten laut, unb feitbem all*

jäfjrlicb mit Scid)tigfeit unb im Ueberflup gcbtüfjt l)atj fte

gehört in bie Kategorie ber rofenförmigen; alle Blumenblätter

ftnb aufwärtSgefd)lagen*fappenf5rmig, abgerunbet, im (Seu*

trnm gebrängt unb aufgerid)tet, if;re garbe ift ein fd)bncS

lebhaftes 5?irfd;rotl)
, fparfam mit fleinen weipen fyfätäjiH

gejiert; bie in ber 9)iitte l)aben eine leid;te weipe (Sinfaffung.

13) C. Triomphe de Liege; cS ift bicS eine ber fd)on*

ften ßamellien, von ungemeiner ©leganj, einer Üiofe ober

einer ftarf gefüllten Oianunfcl äl;ulid), ba bie jaljlreid;cn Bin*

menblätter bcS (ScntrumS in vielen fpiralförmigen 9icil;en

ftel)en unb mit ben Diänbern nad) oben gebogen ftnb; bie

garbe ift ein fd;bncS IcbljafteS firfd^farminrotl), uitb ganj

einförmig; bie Blumencntwidlitng gcfd)iel;t mit Seid)ttgfeit,

unb bie Blumen crfd?eineu im UebcrPitp; tiefe Gamcllie

würbe vom feexm 2)efreSnc ju Süttict; auS Samen ge*

jogen, unb bie Herausgeber weldje im Bcft(5 bcrfelbcu ftnb,

werben fte jcld im S^xbft tu ben Haubel bringen. 14) C.

alba e legant issima; gewip ift eS feine llcbertreibung,

wenn wir biefe Barietät in bie 9{eif;e ber b(\tm unb fd)ön*
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ften ftellcn, weld)e und tton ben ttotlfommcn bad^jit'i\clarti*

gen in ber Kategorie, ber nuMßt>lül)cntcn Womit ift; bie

jal)lrcidu-n flciuen iMumenblättcr ftcl)cn ganj fehlerfrei barb>

jiegelartig, ftnb vom reinften flerfenlofen SBeiß, unb bilben

eine 33lume »on met)r ald mittelmäßiger ©röße; bie $$tyttft>

gebet erhielten tiefe (5amellie tiircb Sludfaat im 3al;re 1853,

unb werben fte in biefem Safere in ben Kautel bringen.

2)ad reichliche 2MüI;en berfelbeu ift umflieg mcrfnn'irtig,

unb enüvitfelte ber iDhittcrftamm in biefem 3al)re an 50

SBlumen, welche alle mit Seidjtigfeit aufblühten. 15) C,

Frederico Confalonieri; bereits feit mehreren 3at;ren

ftnb bie .£)eraudgebcr im SBefit^ tiefer fonberbareu (£amellie,

weld)e fte vom iperrn Souiö Saba am (£omer*©ee erhielten,

bie fte aud Samen erjogen; bie SBlumcn v>on einer außer*

orbentlid)en ©röße, befielen aud einer unjätjligen Stetige

ganj unorbentlid) gcftellter ^Blumenblätter, unb bilben ba*

buref; einen glürflicbcn ftontraft ju ben regelmäßigen; bie

verwirrte Stellung ber gebrängt ftel;enben ^Blumenblätter bed

(Scntrumd, welche von vid größeren eingefaßt ftnb, geben

ber 93lume bad 2lnfer)cu einer fetjr gefüllten frautartigeu

^äonic, woju nod) bad einförmige lebhaft firfcb>farminrott)e

Kolorit fommt. 16) C. Are hiduca Carlo; bie .£>eraud*

geber erhielten tiefe Gametlie im ^erbft 1853 von ihren

ftorrefponbenten and glovenj, wofelbft fte bureb Sludfaat er*

jogen würbe; bie fet;r gierlichen SBlumen ftnb von mittelmä*

fjiger ©röße, bactjjiegelartig, unb gehören ju ben befkn

und befannten Varietäten; fte blitzt alljährlich fef;r reid;ltd),

unb bie SBlumeu ftnb lebhaft farmin *rofenrotf), mit einer

weißen SSinbe in ber SJcitte jebcö SSlumenblatted.

( (Srl)lup folgt.)

SERttthcüunct.

fem 2Ba gener, fftaruraliji in Garacad, ift feit

bem 7. Suni Sltminiftrator einer 3u^rplantage geworben,

wirb aber nach wie vor feine SJhtße ber llnterftü$ung bed

©artenwefend, ben botanifcheu unb entomologifct)en SSiffen*

fchaften witmen. 33eftellungett wirb gern entgegen nehmen

fein greujtb £>. ©• 9? e i dt) e n b a er) fil. in Seipjig.

fiöittgltdjer Charten ju ßetv.

SBicle ÜBeränterungcu unb mißliche 93erbeffcrungen wer*

ben in biefem berühmten ©arten Vorgenommen, (iin neued

©cwäct/dhaud ift für bie lu'irlid;e Sammlung r>on 2lföe#,

Slgave- Birten ic. erbaut Worten. 3)ad alte Drd;ibeen^au3

ift jeljt mit ber garrn* Sammlung befehlt, wäljrenb für tie

Drchiteeiugamilie ein neue* Jpauö erbaut würbe, bad 200'

lang unb 26' tief ift, wätyrenb feine größte ijtye 13i' bei-

trägt. 2)ad ©laötach beftcl)t aud bunfel gefd;liffenem ©lafe.

Gewännt wirb ed burd) vier 9teil;ett 9f öl;rcn. 3ebed jweite

genftcr, fowoljl ter fcbräglicgeuten, ald ber aufrect)tftebeu<

ben, ift jum Säften eingerichtet.

£ie wicütigfte Serbefferung biefed Snftitutd ift tie &i
bauung eined neuen 20fufeumd, woju eine betcutenbe Summe
bewilligt würbe (3000 ^fb., Ocittenj. p. 280). Siel Sorg*

falt vervoenbet man auf bie Kultur ber Drchibeen unb garnt*

Sammlung. — Sie Jahnen im großen £)aufe gebeit)en

vortrefflich, ja bie »erfebiebenen @ocod>2lrten reichen bereits

bis an bie S)ecfe. Urania speciosa l)at bereits einen 18"

ftarfen Stamm. Mehrere SSambuS* Stauben t)aben eine

£öhe von 68' in ber 3 £ i* von 5 Monaten erreicht. ÜMefe

^flanjen wudjfen in einem Xage oft 2—3'. Strelitzia au-

gusta, Seafortbia elegans, Sabal umbraculifera i(. ftnb

prachWotle ^flanjen. Stiebt minber bie großen (Sremplare

»on Encepbalartos pimgens unb Cycas.

(Sluöjug auö Gard. Chron. No. 35. p. 583,)

2) er seitherige ©arteninfpeftor ^err ©eorgeSchnitt*
fpal)n ift jum 2)ireftor beS bot. ©artend ju Darmftabt cr^

nannt Worten. («Spamb. ©art. unb Slumen^eitg.)

3)cm üerftorbenen ©artenbireftor 3 o l).
s2J?e^ger ift in

^eitelberg in ben fogenannten Stillagen an ber (Scfe ber

Seopolbftraße, in ber SRät)e bed bot. unb lanbwirthfct)aftlict;en

©artend ein @t)renbenfmal t>on greunben unb SBefannten

errichtet. («Bot. ßeitg.)

2)er königliche ©ärtner am botan. ©arten ju 9Dcun*

chen ^err griebrid) SBeinfauff, ftarb am 21. Septem?

ber im 48. Safjre feined beut ©uten unb Schönen raftlod

gewibmeten Sebend. (Jpamb. ©art. unb 53lumenjeitg.)

SBoit tiefer 3citfd)rift erfdjeinen aüe 14 Z^e jivci iöogeu in Duarto ; wo ei }Ui mebreren äBetflänWicf)teil beä Settel crforCerlid) ift, follcn ftupfet uns ^ohfehnitte drigege^en

lüercen. — I>cr »Brei« lei Saljrgcmga ift 5 SEIjlc, mit 12 iUuminirteii Sibbilcüngcit 6 Sljlt. — SlUe SJudjljiinMiingeii, 3citung^(srticcitknicn uno 5?öftärnter rfefjm'en iBeftcUungcii

nuf tiefe 3eitfd)rift an.

Öerlag ber ^caurf'fdjen Suctjbanblung. £ erlin. ®rurt ber «Jeaiid'fc^ctt sBucfebrucfcrei.

I^^» hierbei: 1) ^ct SWofengarteit t>oit SSStll). ^öll (Slutage unb Unterhaltung bed 9cofariumd ic.).



JK*44. Sontta&eni), Den 3. 9co»embev 1855. XXIII. $qf)rflflHfl,

t n e ß e 1 1 1 ci; r t f t

füt i&ävtnetei unb alle damit in SSejtcbttttg ftcbcnbe SStffettfd^aftem

5n SBerbinbuug mit ben tüd)tigften ©ärtnern unb SBotanifern be3 2m* imb 2lu31anbe6

herausgegeben com

jnir. JrrirtJrtcl] (Otto b» 3lbrrt üttitrtel).

3nl>alt: (gtiuaö über Söafj'erpftar^cn. 35on griebrid) £mo. — ©cfd)id)tlid)e <Nnd)rid)ten über bie ©wfü&Vuttg üerfdjiebeuer für

bic ©attenfunft unb ben Sicferbau nüßlidjer ^pfloiijcn in SosScana. (Jortfctjnitg.) — Settrag jtir 9timirgefd)idue ber 3(gaoeen. (©d)'»^-)

— Siterarifdieö. — spfIanjcn»&atalog.

<$>avten)eitun$.

Seit @infö!r)rung bei
- Victoria regia l)at ftet) bic Sic6=

Ijcikrei auet) auf anbere ^tympheaeeen unb mehrere intcreffante

Sßafferpflanjen auögebclmt unb man fjat gefugt, bic in ben

©arten bereits eingeführten, aber cit^cln unb jerftreut fultt*

virten 2lrten ju fammcln, unb fel)(enbe au6 anbern, fern lie*

genben ©arten ju begaffen, unb fo ftnb benn nact) unb

uad) flcinc Sammlungen entftanben.

3)ie Kultur ber Sßaffevpflan^cn in unfern 2Satmf)äufetn

mar biö vor wenigen 3al)ren nocl) fcl)r mangelhaft, unb

feiten gemährte man irgmb eine gut futtiinrtc 21 rt. 2)ie

Kultur befcfjränfte fiel) grojknthcilö nur auf einige 2lvcibccn
;

aucr) mäl)lte man ju tiefem SBcfutfc mitunter aud) QZamat

ecen, ©citamineen unb -JOtufacccn, unb obglcid) fic an il)ren

natürlichen Stanbortcn an feuchten ©teilen, an Ufern ber

glüffe unb ftchenben (Mcroaffcv macr)fcn, fo formen fic boct)

nicfjt ju ben eigentlichen 2ßaffergemäd)fcn gerechnet werben.

2)a bic SÖaffer* unb Sumpfpflanzen nicht alle unter

gleichem 9?iucau beö SBafferö »egetiren, fo mufj man bei

ber 2ln(age eines 2Iauariumö barauf bebacf)t fein, bafj bic

(§rbfd;icr)t unter bem 333 äffer. fo lue! alö möglich nicht eine

gleiche glad)e ober £>öl)c bilbet, bamit man bie ^flanjcn,

je nach ihrem S3cbürfnif3, balb holder über bem SÖaffer,

ober tiefer »cvfenfen fann. Söirb bieö beobachtet, fo laffen

fiel) in einem geraumlicheu 2lquarium aud; anbere intcreffante
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Sumpf* unb tWoor ^flanjen ba$wifd)en ober au ben dtän*

bern ber 3ßaffet6e$ältet anbringen, unb Motten nur I)icr nur

an Diouaea Muscipnla, Oepholotua follicularis, an bie Sar-

racenia unb Ncpenthes- Sitten erinnern, benen ein folel)er

Stanbort am beften jufagt

JDie (StfafytWtg fjat gelehrt, baß in einem Slquarium,

weld)e3 für trcpifd)c Sßaffcfyflangen beftimmt ift, aud) ttitle

anbete Sitten aus 9iorbamerifa, vom tfap unb 9ieul)oHanb

vortrefflid) gebeten, ja unferc europäifdjen Drosera, Utri-

eularia-Slrten, Salvinia natans, Pilularia globulifera, Mwr-

silca nataus, Isoetcs lacustris u. 31. waren feineöwegö

empfinblid) bei biefem I)ol)en JXcni p era tu r=© rat, obgleich bie

SSSaffettoätnw gttifcfctt 24 unb 26° variirte unb bie 8uft*

wärme bei Sonncnfdjcin über 28° erreichte. T)abet »utbe

allerbingö gelüftet, fo wie eS irgenb bie Sßitterung erlaubte.

ISic tropifdjen SSafferpflanjen bebürfen überhaupt nid)t ben

tyoÄen Temperaturgrab, ben mau i(;nen giebt. 2Bir fel)cn

c3 an ber Victoria regia, ttrie cinfael) unb leieljt fic in bei-

legten 3eit öejö'gert ttnrb, fid) völlig auöbilbcte unb jum

Slüljen gelangte. 23ci weitem (eistet ftnb anbete 9?i)mpl)ca*

ccen unb bergteicfjen SSafferpflanjeu 51t rfetyejt; fo würbe von

einer im freien Sßafferbaffm fultivirten Euryalc ferox, eine

SKenge Samen gewonnen, bie ftd) feimfal)tgcr erwiefen, alö

biejenigen, welche im warmen <£>aufe geerntet waren. Victo-

ria regia würbe 1S53 tm33orftgfd)en ©arten im freien SBaffer*

bafjtn gebogen. Sie Temperatur bcö üffiafferS wed)feltc jwifeljen

16 unb 18° 9u, bie Sßflanje cntwirfelte biö jum 4. September

fcdjö 331umen unb fefctc fogar größte an. 35er Tmtdjmeffer

eines völlig auögcwadifencn Sßlattcö war 4' 3". 2öir fül)*

ren bicö beiläufig an, um ben 33cweiS ju liefern, baß we*

ber eine 31t große 2uft* nod) äOßaffcrwärmc nötfyig ift, fte ju

gtefyen, ja man will bemerft l)aben, baß bie in einer ju

f)oI)cn Temperatur geernteten Samen ftd) weniger feimfäfyig

erwiefen, als biejenigen bei einer mäßigen SBärmc gc*

wonnenen.

S3ei Gmeuerung unb Sepflanjung bcö Slquariumö in

ben grüfymonatcn ift ein fyofjer SSSärmegtab bcStyalb ju em*

Pfeilen, bamit ftd) bie tropifdjen SBaffctpftanjen fefjneÄ ent*

wirfein unb balb ju einem f>of)cn ©rab tfjtct 93oltfommenl)cit

gelangen, aud) baß fte wä'Ijrenb ber Sommer* unb .£jerbfl*

jett rctd;licf> jU blühen vermögen. Sftan übertreibe fte aber

ja md)t, benn man würbe nur baö @egcntl)cil baburef) er*

fielen. 3)ie innere Stift* unb Sßafferwärme tjängt lebtgltd)

von ben 8e>#rfniffen ber SJJjlattjen unb jum T()eil von ben

äußeren SöitterungSverfyültniffen ab, namentlid) in ben ^erbft*

monaten, in (Ermangelung ber Sonnenwärme, fül)lcr, langer,

feuchtet 9iäd)te u.
f. w., nur vermeibc man eine fortiväljrenbc

gleichmäßige 2ßürme, benn aud) bie 2i>afferpflanjcn bebürfen

wie jebe anbete Sßflattje, ber näd)tlid)en 9{ulu\

3n einem 3lc|ttarium, in Welchem Victoria regia ful*

tivirt wirb, laffeu ftd) nur wenige anbete SGaffcrpflanjcii als

9tympf)aeen ic. fultiviren, cS fei benn, wenn baS SSBoffet&afftn

l)iulänglie()c 9täumlid)feiten baju barbietet, wie eö j. 33. in

bem botanifd;en ©arten ju Hamburg ber galt ift; jebod)

1) at man aud) bort uid;t alle bal)in gel)öreube ÜBafferpflanjen

anzubringen vcrmoel)t, unb ein sweiteö $}>a\\u\ angelegt,

we(d)cö alle biejenigen 3lrtcn aufnimmt, bie wal)renb ber

Sommermonate im greien gejogen Werben tonnen unb worin

ftd) mand)e felteuc Sitten beftnben.

Da bie Slquavicn wäf)ronD ber SSSinterjeit nid)t brau*

djen unterhalten ju werben, fo finb fte Weber foftfpielig 31t

erbauen uod) ju unterhalten. 93iele ber ^flanjen fterben

im ^erbft ab; mau l)ebt fte auS bem 2ßaffcr l)crauö, pflanjt

fte in ©efäßc unb verfemt fie in 9tul)ejuftanb, I)ält fte, je

uad;bem fte eS erforbern, fcudjt ober trorfen, warm ober

fül)ler, unb laßt fte vor ber %tit uid)t in Vegetation treten.

2) ie frifd) bleibenbcn erhalten je uad; il)rein SSebürfniß irgenb

einen Staubort im ®ewüd)öl)aufe.

2öaS baö ßinpflaujen anbelangt, fo l)at bie 6rfal)ruug

gelehrt, baß cö jweeftnaßiger fei, bie 2öafferpflanjen ftatt

in Töpfe, in Sorbe ju fultiviren, inbem ftd) i()te 2Bitrje(n

fdjneller unb beffer auszubreiten vermögen, als in Töpfen,

benn fie bringen alSbalb bittet; bie 9ftafd)en ber Sorbe

burd).

2Bir geben l)iet eine Sijie berjenigeu 293affergewäcbfe,

bie in ben europaifdjen ©ärten gebogen werben, worunter

mehrere, bie in 9lorbamerifa, am Sap ber guten Hoffnung

unb in 9ceuf)ot(anb wad)fcn, aber wie fdjon bemerft, aud)

in einem warmen Slquarium gejogen werben föunen. 9)?e^*

rere fcltene Strien fanben wir früher in ben englifdjen ©är*

teu, bie aber WoI)l mögen verloren gegangen fein. So

U. 81. Trapa bicoruis L
,

bispinosa Ro.rb.
7

quadrispi-

nosa lloxb., mehrere Drosera-Slrten auS 9leut)ollanb, bie

aber wol)l in ber golge wieber eiugcfüfjrt werben bürften,

ba bie Sultur ber SBafferpftanjen ftd) im 3 li»ef)ntcn be*

fiubet. — Slm Sd)(uffe biefeS SlrtifelS lernte td) uod; eine
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bafjin gcl)öreube intcreffante ^flanje feinten, nämlicr) Mar-

silca aegyptiaca, welcbe im 33erlitter Unt^erfitätögavten

fultivirt wirb.

Stifte t>vn 5öaffe*pflrtnseit, ü>eld)e geeignet

ftnb, ein Slqttattttm ju fd)mäcten.

Ceratopteris tbalictroides Br'ongni, Parkeria pte-

roides Hook., Selaginella belvetica, Marsilea quadri-

folia, Salvinia natans. Dbglcid) bie letzteren brei ^flattjen

iinanfefjnlid) unb bei uuS cinl)eimifcb ftnb, fo gewahren fte

boer) bem ^flaiijeufemter viel 3ntereffe unb fönnen nebenbei,

ba fte feinen grofien Diaitm einnehmen, unb attcf) bei einer

I;öf;cru Temperatur gebeif)en, bajwifcbcn gewgen werben.

Unter ben ©ramineen verbieuen einen *)3(af3 ilttjuÄtf*

meu: Oryza sativa, Zizania aqu'atica, Bambusa arundi-

iiacea
;
Saccbarum officinarum, vittatum von 2llgier ein*

geführt, mehrere Andropogon- Birten u. b«gl. m. 5(n bie

©rafer reiben fid) verfdjiebcne tropifde Scirpus unb Cy-

perus^trten an. ©cwofjnltcr) benutzt man $$equ Cyperus

alternifolius, textilis Thb. (C. pungens //. Berol), vis-

cosus Aii., articulatus L., paramatensis LA. En., ele-

gans L. (Papyrus elegans Do/i) u. a.
,
Papyrus anti-

quorum W., obgleich fie im freien weit fräftiger gebeiljen.

Qjerfcfyiebene fyübfcbe gormen liefert und bie gamilie

ber Alismeae, wovon wir namhaft machen wollen: Alisma

cordifolium L., Sagittaria obtusifolia L., angustifolia

Bot. Bcg., sinensis Bot. Mag., lancifolia Bot. Mag.,

cordifolia Lam.
,
gigantea Hort. Belg. 9)M;rcre norb*

amerifanifcfye Slrten, als S. latifolia W., obtusa fV., has-

tata Pursh unb acutifolia gebeif)en, obglcid) fte auS fflfc

tercu ©egenben abftammen, unter benfelben Serfyältniffen.

ferner Damasoniuni indicum W. 2lu biefe fcfelicfjen ftd)

eiitige Butomaceae, Hydrocbleis Humboldtii C. Bich.

(Limnocbaris Humboldtii Bich.) unb Limnocbaris Plu-

mieri Bich. an.

Son *pouteberaceen eignen fiel): Poutederia azurea

Sw., dilatata Bucha/}. unD crassipes flfart. 2)ie norb*

amerifanifd)en Slrten P. cordata L. ,
angustifolia Pursh

unb lanecolata Natt, fönnen ebenfalls baju verwenbet

werben.

Pbilydrum lanuginosum Gaert., obglcid) eine 5ßftattje

auö &)\na unb ^ccufyoUanb, vegetirt im warmen 23affcr*

bel;ä(ter auSgejctdjnet. — Vallisneria spiralis m. et f.

barf wegen ifntr metfnuirbigett 6igcnfd)aften nid)t fehlen,

genier: Marica paludosa IV., Wachendorfia tbyrsiflora

L. wegen ifyrcS SBlütljcnfdjmudeS unb ber rotten aSursern,

bie ftcr) im SBoffer abfpiegelu; Hypoxis aquatica L , Cri-

nurn capensc Herb. (Amaryllis Ait); Tbalia dealbata

Fras., eine fel;r f)übfd)e itorbamerifanifdje (Sauitacee. —
Hydrolea spinosa L. äcidmet ftd) buref) reid;l)altigeS 23lü*

|en auS. Herpcstes Monnieria Hamb., Jussieua suffru-

ticosa L., ovalifolia Bot. Mag., repens L., linifolia

Vahl, grandiflora Michx. u. a.

33on Villarsia-Slrfen waren bereits vorI;anbeu unb

Würben in (Schalen fultivirt: V. reniformis B. Br., par-

nassifolia B. Br. auS 5Rcuf;otlanb, unb ovata Vent. vom

5?a». (Sinige neue Slrten ftnb für bie ©arten Ijinjugefom*

nten, als V. ebinensis, geminata, indica u. a.

Desrnantbus natans W., lacustris W., plenus W.
unb triquetrus W., bereu Samen Ijäufig nad; (Suropa ge>

langen, unb leidet feinten, werben gcwöl;nlid; jtt troden

gehalten, unb jeigten fein fouberlid;eS ©ebeif;eu. 2llle

vier Slrtett lieben SBaffer unb febwimmen auf ber Dberfläd)e

beffelben. 2)ie elftere 2lvt ift bie vorjüglid;fk
;
aud) befannt

unter „Neptunia oleracea Lour." (£ie trägt bei unS niebt

fo leiebt ©amen als bie übrigen (SpecieS.

2luS ber Familie ber Saurureae ftnb 51t verwenbeit:

Saururus cernuus L. unb lucidus auS 9iorbamerifa,

Houttuynia cordata auS Sapan unb Aponogeton mono-

flaehys L., distacbys Thbg., angustifolius Ait. unb

junceus Lehm.

2)ie gamilie ber Aroideae liefert ein reidjieS 5?ontiit*

geut für bie SluSfdmiüdiutg cineö SlquariumS. <Bo u. 31.

Pistia texensis KL, mehrere Satabten, Xantbosoma-2liv

ten, wie X. belopbyllum Kth., edule ^c^o/Z^sagittifolium

Jacq., utile C. Koch (Caladinm esculentum Hort.),

violaceum Schott, einige Colocasia-3(rten, Lasia betero-

pbylla K. — Orontium aquaticum L.

Seit einiger 3eit ^abeu ftd; bie 9tympf)acafccn in beu

©arten mef;r verbreitet, werben Ijeimifc^et unb beliebter.

3(tt|jer Euryale ferox Salisb. werben fultivirt: Nympbaea

amazonum Mart., ampla Hook., eapensis Thbg. (scu-

tifolia De Cand., coerulea Dryand.), poecile Lehm.

(coerulca Hortul.), Lotus L., Lotus ß. major Lehm.

(dentata Planch., N. Ortgiesiana Planck), pygmaea

Ait., rubra B.ox b. (sanguinea Hort.), flavovireus Lehm-
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(gracilis Ilorl.), gigantca Hook., guinecnsis Thonng,

(micrantba llortul., cocrulca Hortul.), stellata W* —
Varietäten: rubra var. Devoniensis Paxt., Ortgiesiano-

rubra Houtte, Fl,, nebft anberen .£wbribcn. 21! ir über*

geben bie übrigen in ben ©arten befinblicben Sitten, ba fic

in freien SDafferbebältevn gejogen Werben föuuen.

Von SRelumboneen »erben ali 2lrtcn fultivirt: Ne-

lnmbium speciosum HP., caspicura Fisch., luteum W.,

(codopbyllum RafinJ). 5ln llcbcrgangSformcn: Count of

Thon, äavesceus, peckinensc IC.

®ei(fyid)tiid)e ^iitcbvicbtcit

über

bic SüifüljniHö ucrfdjicbcitcr für bic ©arten*

fünft liub ben SWerbnu nü^Itd^er ^flanpt tu

Solana.
SOom Dr. Sargionü^ojjctti.

($ortfe|utifl.)

2>ie (Em eiferen werben, ungeachtet iljrer 2ßicbtigfeit

für ben Äüd;cngebraud; unb Sieferbau, mit wenigen SBorten

abgctl;an, unb eS wirb öon if;nen nur berftofjl, bic 9t ü *

ben, ber 9i üb famen unb ber Diettig (Scabies eben) er*

Wä$nt. 2)er o f) t (Brassica oleraeea), welcher in vielen

uörblichen ©egenben einen £auVU 9cal)ruugSartifcl bilbet,

ift in bem mel;r begünftigten ©üben unter ben maunigfalti*

gen £üd)cngcwäd)fcu faft ganj verloren gegangen. Gr ift

an ben felfigen Ufern beS mittellanbifcb cn unb fd)war*

jenSQfeereS cinheimifd) unb febon im früljejien Slltcr M»
tiöirt werben. Vielleicht giebt cö feine Sßflanjenart, welche

fo leicht ausartet, unb von welcher fict) eine größere 3a hl

meBr ober weniger fonjlanter 3taceu ober Varietäten in un*

feren ©ärten angefiebeli haben. 2ßaS einen ausführlichen

Vericht über bie wichtigftcu unter ihnen betrifft, fo öerweif't

Xargioni ben Sefer auf S)e (iaubolte'S wol)lbefanntc

SJijfertation.

2>ie Diüben (Brassica Napus) werben in Italien

noch weniger gefeilt; jeboch fct)ctnt auch baS Stlima ihnen

für eine auSgebel)nte 2lrf'erbau*$ultur nicht jujufagen, we*

nigftenS bringen bie in ben ©ärten beS ©übenS gezogenen,

eine harte, faferige, fct>arf fehmeefeube SBurjel hervor, weS*

halb wir eS eben nicht tabcln wollen, baß fie vcrnad;läffigt

werben. 3m verwilberten 3uftanbe finb fie ein fcfjv öerbrei*

tetcS llnfraut, aber eS läft fiel) ungeachtet aller vorl)anbe*

neu 3)aten jel^t unmöglich ntcl;r ausmitteln, welches il;r

eigentliches Vaterlanb war. — Xer 9iübfamcn ober Colza

(Brassica Rapa), welcher wegen beS DelS, baS man auS

feinen Samen gewinnt, fultivirt wirb, fiubet fict) fdjon von

ßolumetla unb SRartial erwähnt. CSr I; at wa()rfd;eiu*

lieh gleichen llrfprnng mit ben Siüben, unb eS wirb von

mehreren angenommen, baß eS nur eine Varietät von biefer

©VecicS ift.

Üiettig (9cabicSchen, Bapbanus sativus). 2)iefe fiu*

Den baS fübliche unb öftliche Slima il;rer Äonftitution viel

mehr jufagenb als baS nörbliche, unb bie 2Burjeln erreichen

eine anfef)nlict)e ©röße unb eine fcf/one xoil)c, weiße ober

fdjwarje garbe (obgleich wir nie jene ellenlangen febwarjen,

9iettigc gefefen, bie in SÄoöfau auSgeftetlt gewefen fein fol*

ten)J inbeß ift if)re ©cbmarfl)aftigfeit lange nicht fo groß

unb fie finb nicht fo milb unb belifat, wie bie in unfern

(ben weftlicheu) ©arten. 23cibe, ber lange unb ber rüben*

artige Üiettig waren ben alten Diömerit befannt, unb Vro?

feff or Xargioui, ber in botanifchen 2ßerfen laS, baß Ba-

phanus sativus in (5f)ina feine ^eimatl; habe, fcheint barü*

ber in Verlegenheit ju geratl;cn, wenn er bie 3eü beftimmeu

will, in welches er von bort in 9iom eingeführt fein fonnte.

(Sine Sfjatfadje ift, baß wir in (Sfjina eben fo wenig flei*

fchig^vurjelige Diettige finben, als irgenb wo anberS, unb

wenn Semanb mit vorurtl;cüöfreiem Sluge bie Verfchiebenhcit

ber gorm bis jur ©chote von Bapbanus Bbapbanistrurn

an ben Ufern beS mittellänbifchen Sföeereö abgefeheu h flt/

fo fann er faum anberS als ben ©chluß jiehen, baß er in

jener 3lrt baS wilbe Urbilb beS ©arten* DicttigS vor fid)

ficht.

2)ie unjähltgcn Varietäten von Cucurbitaceen, welche

inSoSfana fultivitt werben, la^cn ftch alle auf fünf bo*

tanifcl; unterfd)iebene 2lrten jurücffüljrenj beni?ürbiß (Cu-

curbita Pepo), ben Slafchen*f ürbiß (Cucurbita Lage-

uaria), bie 2ßaffer*2Jcclouc (Cucurbita Citrullus), bie

©urfe (Cucumis sativus) unb bie üOcetone (Cucumis

Melo). Seine von tiefen ift in Europa einl)eimifch, aber

fte finb alle in einer mehr ober weniger frü(;eu Seit von

2Iften ober Slfrifa l)kt eingeführt. Sind; finb fte alle, nebft

vielen anbem in ©uropa nicht befaunteu Slrten, feit unbenf*

liehen Seiten in allen wärmereu £f)eilen SlfienS fulttüirt
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worbcn, je&t aber foEen einige von ihnen, wie gewiß Der?

ftd)crt wirb, bort nie ntcf;r witb gefunben werben. Söegen

ju geringer Slufmcrffamfeit ift inbeß fe^r wenig barübet be*

fannt, in wie weit bie vcrfd)tebencn Varietäten ifjre cl)araf*

teriftifd)en Wtexfmak ber j?ultur verbauten, über üb fte wirf*

lid) botauifd) verriebene ©pecteS ftnb, nnb mit welchen

wilbwachfenben fte verglichen werben tonnen, gür je§t I;a*

ben wir feine £f)atfad)en, biefe gragen 51t prüfen, welche

nur burd) einen intelligenten inbtfchen Votanifer genügenb

aufgelüft werben tonnen, ber jtd) nicht bei ber angenommen

neu 9{id)tigfeit einer botauifd) verfd)iebeneu 2lrt beruhigt,

fünbem fo lange for|'d}t, biö er bie witbe gorm bavon auf«

gefunben I;at.

2)ie erfte Einführung beö @ebraud)eö ber Sau d) arten

ober 3wiebeln (Allium-?lrten) öetliert ftd) biö in bie

früt)eften Seiten beS 2((tertf;um6. SSei ben alten Siegtyp*

tiem würben fte atö ©egenftanb ber Verehrung fultivirt.

5)ie ©riechen Ratten viele Varietäten, von benen Xf;eo*

pljrafteö, unter verfdjiebenen, von ben Stäbten von wo

fte eingeführt waren, entlehnten Flamen berichtet, unter wel*

cr)en fte auch bei ben 9comern gewöhnlich int ©ebraud)

waren. Von ben fünf Slrten, welche alö in Soöfaua waü)*

fenb, erwähnt werben, ift ber Schnittlauch (Allium

Schoenoprasum) eine gewöhnliche europäifd)e Sßßanjc, unP

bie einjige bcftitunit eintjeimifebe Sauchart, bie fchon jur

3eit beö XI)eoVf)rafteö fultivirt würbe. Der Vorre

(Allium Porrum) ift beftimmt nur eine Varietät von Al-

lium Ampeloprasum, welche gleichfalls über einen großen

2f)etl oou (Surova verbreitet ift. 2)ie Schalotten (Alliam

Ascalonicum) würben fct)r früt) von Serien ober Älein«

afien eingeführt, wo fte noct) wilb gefunben werben. 2)ie

gewöhnliche 3^iebet, ßipolle ober Volle (Allium

Cepa*) wirb ftd) wahrscheinlich, alö ibentifd) mit Allium

üstnlosum erweifen, einer 2lrt, welche in ben ©ebirgen ©üb*

r Urlaubs eine weit auögebet)nte Verbreitung l)at, unb

beffen fübwcftlicfje ©ränje bis jc£t nod) ttnbeftimmt ift.

2)er Knoblauch (Allium sativum) mit Einfchlufj ber 9iog*

genbolle (Piocambol, Allium Opliioscorodon ) , weldje

nur eine Varietät bavon ift, finbet fiel; in verriebenen füb?

*) Sic l)auptfäcf)Iid)ftctt ber angenommenen totnnifdjcn Chciraftcrc,

bie (Srtveiternng oon brei il)rcr ©raubfäben unb bereit Seiten«

-

8 af)tte, finb oft niangelljnft erflärt, nnb üetf#»itrben inöfle«

fantint bei unfern ©artcn=3nuebc(n.

mittägigem gloren aufgeführt, allein eö feflt an einen be*

ftitnmten Veweiö beS wirflid) wilben Vorfommcnö in jenen

©egenbeu.

£>ie fultioirten Veta*2lrten, 9tu nf elrüben, rotb)e

9iüben ic, werben von ben italienifdjen Vütanifern auf

jwei Slrten jurüefgeführt, von beuen nur bei ber einen (Beta

Cicla) zugegeben werben fann, baß fte bort wirflid;) ihren

natürlichen Urfprung l;at, währeub bie wat)re Beta vulga-

ris beftimmt in ÜRüteI*Slfien, 2legt)pteu unb an ben

Ufern beö mi ttlänb i fet) e n Üflfeer.eS, Italien au8*

genommen, cinheimifd) ift. 9J?oquin*£anbott r)<d bage?

gen richtiger beibe unter Beta vulgaris, bem Sinnefchcu 91a?

men, vereinigt, auf wcld)e er bie s«I)Uofcn Varietäten ber

brei hauptfächlicbftett gormen gurücfgefö|rt. erftenö, bie

wilbe Diunfelrübe, Vete, mit einer bünneu harten

Vsurjel, in f üdjengarten nur Wegen be6 Vlattwerfeö fpar?

fam eingeführt, we!ct)eö juweilen mit bem (Sauerampfer
gefoebt wirb, um bie Säure beö leiteten jit milbern. 3wei*

tenö, bie weif? e Vete, Poiree ober Poiree-Carde ber gram

jofen, mit einer bteferen, aber noch härteren V3urjel, breiten

Vlättcrn unb einer großen Neigung ber Vlattftiele jum glei*

fehigwerben, weld;e, gleich ben (Sarbunen 511m £üd)engc*

braud) gebleicht werben; biefeö ©cwäd;ö würbe von ben

alten SdjriftftcUeru ber ©riedjen unb 9{omer erwähnt.

SDritteuö bie Dhtnfelrübe, Barbabictola ber italieuifchett

©ärten, Bellarave ber graujofen, wohlbefannt wegen il;rer

füßen unb faftreichen Sßurjel, würbe von 2)eutfd)(aub, wo*

felbft fte wahrfebeiulich juerft erjeugt Würbe, im fech^ehnten

Sahrhunbert in Italien eingeführt. (Sine Unter* Varietät

ber 9iunfelrübe, mit einer etwaö h nrtcren u»b bieferen SBur*

jel, jet^t al6 ein 2lrferbau*2(rtife( jur V3ichtigfcit gebicheu,

würbe urfvrünglid) unter bem Tanten 9Jt an gel*2öttriel

in 2)eutfchlanb, Backe de disette ber granjofen, verbreitet.

2)cr bcutfd)e 9came ift auch bei ben englifdjcn garmeru au*

genommen, unb in 9)iangolb*2öur$el entftellt.

2)er Spinat (Spiuacia oleracea) war ben alten

@ried)en unb 9comcrn unbefannt, aber eö fdjeint, baß

er fcfjon früher von ben ?lrabern bemüht würbe, welche il)n

auö ben Ebenen unb von ben nieberen Vergen bcö wcftli*

chen Slfteuö, wofelbjt er wilb gefunben wirb, in ihre ©irr*

teu gebracht hatten. 2>ic dauern führten ilnt mit nac|

Spanien ein, von wof;er er im S>fittclalter nach unb nach

über ben übrigen £f)eil &on ß'»vopa verbreitet würbe, ßr hat
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Kßt allgemein He Weibe (Atripkx hortensis) werbrängt,

ebenfalls eine $ffoit}e bftlicfycn Usefprung«, aber von viel

trüberer (Einführung, ba fie fdwn ben alten Ö riechen

unter beut Hainen Atrnpluixis befannt war; bie 91 5 in er

nannten fie Atriplex.

Xa Spargel (Asparagus otVicinalis) ift eben fowobl

in 3talieu nid in bem übrigen (Suropa cinheinufd), unb wirb

fd;on wen Gato unb VliniuS als ein forgfältig futtivirter

©egenßanb erwähnt, bec eine aiifelmlicfye Stävfe In tat«

maligen Sagen errcid;t bjatte, wie er beim Ottdp «od) jefct

ein beliebtet 9ialmmgSmittel bev Italiener ift, unb in großer

VoUfommenbeit gejogen wirb, wie benn und; gleid;erweife

bie Stoloneu ber wilDwadifenbcn s4>flanjc gegeffen nu-vben.

(Sortfeftitig folgt.)

SB e t t x a g

jur Sftatutgefdjidjte t>cr 2igafceett

»oh »r. 5t. 9)1 at tiu«.

(Scbluf.)

SBcrfen wir nun uod) einen SBIid auf bie fünftlidje

Verbreitung biefer Vflanjen über bie ©renjen ber neuen

Üöclt I)inauS, fo begegnen nur ber Agave americana, als

einem in biefer Vejieljuug l)öd)ft merfwürbigen ^ennic^fe.

(§S fuüpfen ftd) fyieran (Erwägungen von allgemeinem |>^#

fiologifd)en unb pflanjengcograpbifdjeu Sntercffe, beuen fort*

gcfctUe Veobad)tuugeu nod) vermehrte Tragweite m erteilen

vcrfpred)en. 3d) laffe fyiebei außer Slct)^ baß tiefe Agave

auf ben Sljoren, Ganarien, 9)iabeira, am Stap ber guten

Hoffnung, in Dftiubien fid) immer weiter ausbreitet, unb

werbe nur ttyrer Station in (Europa eine ausführlichere 2>ar#

fteltung wibincn, in ber 2lbftd)t, barauS einige für bie bo*

tanifdpe Älimatologic widrige Xf>atfad)en m gewinnen, ober

wenigfteuS ibre 2lbleituug vormberciten.

3n (Europa f)at Agave americana feit ber 9)iitte beö

fed)S$el)nteu 3al)rl)unbcrt3 eine febr auSgebelntte fünftlid)e

Verbreitung erhalten. Sie gehört 31: benjenigen ©ewädpfen,

wcld)e bie größte Sdmücgfamfeit unter vcrfdjicCenartigc

Temperaturen beulen. Dbgleid) ihr urfprünglid)c3 Vorfom*

men in Sanier fallt, wo bie SÄonatö *3fot(;ermen jwifefeen

9° unb 20° di. fdjwnnfen, vertragt fte bod) eine geringe

unb uid)t ju lauge anbauernbe Tcmpcratur*(Ernicbrigung im*

ter 9iuU, ja bis — 5°, — 6° 91. unb man I;at fte in @e*

genbeu jur 93lütl)e fommcii feigen, bereu mittlere 3amtaiv

Temperatur nid)t über 3" bis 4° R. fteigt. 233o baS 3n*

fularfllma große SEemperaturbifferenjen auSglcid;t unb bie

bunftreid)c 5ltmofpl)äre baS ganje 3al)r In'nburd) bem burd)

il;re fleifdjigen, großen 23latter vermittelten 21tl;muugöpro*

eeffe günftig ift, gebeizt fie befouberö leidjt. <£o finbet ftd)

beim biefe ^flauje nirbyt blop au ben Süften beö s3Jiittel*

meereß.vou ©riccfycnlanb gegen SBeften biö m ben Säulen

beö ^erfuleö, au jenen von Spanien unb Portugal bis

mm ivap ginijietre (iL>illfomm, in brieflicher l\)iittl;ei(ung),

fonbern aud) in l;b'[)eren ©reiten. iSlcux l;at fie an ber

Sübfpil}e von 2>evonfl)ire unb bei S. tyol be Seon in ber

iRorfttanbie im freien einmal blül;en fef)cu. 2lud) an ben

Äüftcn von 2)almatien unb in Stalieu füblid; von 43° u.

93. fommt fte unter günftigen Umftanbrn ( befouberö am

SDleere) mr 33lütl;e unb grud}t, unb in 9h'iifpanien fteigt fte,

an ber Sierra nevaba, ebenfalls nad) aBillfommS 9iad;*

riefen, bis auf 4000 gufj in bie $atyt. 3m Simern beS

Sanbeö ift ber nörblidjftc $unft, tvo biefer SBotanifer fte 1000'

über bem Speere angetroffen f;at, ^lafeneia in ^oeb/eftrema*

bura, etwa in 40° 12' n. 33. Vermöge il;rcr großen Saft*

fülle in ben flcifd;igen 23lättent unterliegt fie nuifyrenb ber

troefenen Neonate nid;t jenem 9cadilaffe ber organifd)en £|ä*

tigfeit, tnet^em viele anbere tropifd)e unb fubtropifd;e ^flaits

jen in ber (Entlaubung, als einer bem Söinterfdjlafe unferer

Vegetation analogen s4ieriobe, unterworfen finb. iTommt fte

enblidj mr 23lütl)e, fo ift biefe m betrad)teu als erjeugt un«

ter ber bireften Gimvivfuug berjenigen Üßarmcfumme, weld)e

bie $flanje in bemfelben 3al;re, ober, fofern bie S3lütf;cu*

Einlage 11m ein 3a(;r älter wäre, in bem vorausgegangenen

empfangen l;at. 3e länger baS ©ewäd}S brandet, clje cS

fein iubivibuelleS Seben abfebyließt, um fo mcljr 23lätter bil*

bet cS. föarteucreinplare, beuen ber VolfSglaube mit Un«

rcd}t ein l)imbertjäl)rigeS Hilter mfd;rcibt, I;abeu bei nnS

150 unb me£;r Vlätter l;ervorgebrad)t, efje fte blühten. 3n

wärmeren ©egenben, wo fein 2Binterfd)laf eintritt, lebt fie

füqcre 3ett, verfürjt bie VcgetationSpcrioben, bilbet weniger

Vlätter (burd)fd;nittlid) 5—6 im 3al;re) unb rücft bie %mh
tififatiou uäl)cr. Gine genaue Untcrfud;ung ber 23lattuar*

ben läßt fclbft nod) an ber abgeftorbenen Vflanje bie %al)l

ber SSlatter, we(d;e fte wäl;renb il;reS ganjen Lebenslaufes

I)crvorgebrad)t I;at, erf'enneu. Sllle biefe Verljältniffe empfef^

len baber unfere Agave americana als eine Seitpflanje
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pt pflau$cngeograpl)ifchcn Uutcrfurf)ungen. SBtr bürfen au*

nehmen, baß baS Slltcr, worin He ^flanje an einem gege*

benen Drte ju blühen pflegt, in birectem 3Mfcimutcnf)a«ge

mit ber Sßärme ftel)t, weiche für Slnlage unb (Entfaltung ber

SSlütfje notljwenbig, |ter> wenn and? nicht oft, fo boct) in*

ncrtjalb einer gewiffen 3 e^ einmal erreichbar ift; ober, baß

innerhalb jener 9teil;e von 3al)rcn burd)fd)nittlid) GstrieS

einzutreten pflegt, in welchem bie Temperatur in ber 2lrt

nnb bis jtt bem @rabe fteigt, wie ftc I)ier bie 3eitigung

jum 93lütl)enproceffe organifet) »erlangt.

S03ir muffen, gemäß tiefen ^ätfae^en, in ber Setbrei*

tung nnferer $flanje eine 3^ne unterfd)eiben, in welcher ftc

ftd) of)ue füuftlid)en Schul}*) im greieu zwar erlitt, jebodj

nicht blüfjt, nnb eine zweite, in welcher fte auch baS repro*

buetive Stabium bis jur Sameubilbuug burdjläuft. (Sie

wxtyalt ftd) hierin im 2llfgemeiuen, wie bie 3werg* ober

bie Dattelpalme. 2ßaS ben (Einfluß ber Söärme auf il)re

gebenSbejiclntugen betrifft, fo ift er in ber elfteren ßone am
maebtigften burd) bie Minima nnb buret) bie verfjältnißmä*

ßig geringe Differenz ber Minima nnb 9)?arima, — in ber

jweiten burd) bie 3Äebia ber SÖBinter* nnb bie SDtarima ber

(Sommermonate.

SBojjen ift als bie nörblidjfte Station ber A. ameri-

cana im kontinent 51t betrachten. Stfe Tr)atfad)en, welche

id) über ihren Staubort nnb über bie flimatifd)en 23er*

Ijältniffe, unter benen fte vorfommt, bem verbienftvolfen Sßer*

faffer ber glora Tirols, <f*ernt 33ar. v. ^auSmann, »er*

baute, bürfte bal)er nicht ot)ne Sntereffe fein.

2ln einem olnte l)oI)c Seiter unerreichbaren, faft fenfrect)*

ten $orpI)V)rfelfen bei St. DSwalb, etwa 50' über bem 9ii*

veau ber Stabt unb 900' über bem 9J?eere, beftnbet ftd)

eine Hein« 2lnftebetung ber Agave, fd)on gegen (Enbe beS

vorigen SarjrlnmbertS bortfn'u gebracht. Sie I;attc fid) burd)

Sßuvjelfproffen vermehrt, bis ber Sßiuter von 1846 auf 47

fte biö auf jwei (Sremptare jerftorte. 2)er 2)ecember 1846

hatte nach Schneefall ein Minimum von —9° 9t. unb ein

sJRebium von — 0,5
Q

9i., wäfjrenb nach 13jäl)rigcn 23eo*

bachtungenj bie mittlere fDecember* Temperatur — 2,9° 9i.

ift. 9Rod) ber gebruar 1847 Ijatte einen Sag mit — 7°

9i. unb fein SJtebium blieb 1,3° 9t. unter bem 13jährigen

Sftebium. 2>ieS ift atfo bie äußerfte Temperaturgrenje für

baS gortleben ber A. arnericana, wätjrenb fte an winbfreien

füblichen Drten, befonberS wenn in magerem (Srunbe eine

nur wenige Stunben anbaltenbe Temperatur von — 6°

9t. erträgt.

Slnalog ift baS SSorfommen unfercr ^flanje am @ar*

bafee, auf ftalf&ügeln unb Kalffelfen, in einer (Slevation

von 200'—400' über bem abriatifdjen SJteere, unb in fübli*

*) ®iefer wirb in analogen Sagen juno^fl cj c n cn übermäßige $ena>

tigfeit angcweubct, iubciit mau bie <})flati$e mit Heuten, gegen

©. offenen .^©I.sfaflcu bebeefr. ©elbft <Sd)nce fdjobct il)r nid)f,

üorauögefeht, bafs er nict)t mit groper MUt fällt nnb balb tvcg«

gel)t. S)tc Sortier 'ilgavctt Ijabcn iibrigcnö nur nnbertliolb g«i
öcl)e.

chen, fübofflichen ober fübweftlichen, niemalö in ertlichen ober

nörblid;en 6rpofttionen. 3n 5)almatieu erfcheint fte, nach
ben brieflichen 9J?ittl)eilungen be6 ^errn be SBifiani, füblich

von ber Snfel Slrbe, fowol)( auf bem geftlanbe alö auf ben

Snfeln; jebod) immer nal;e ber £üfte, in felfigem ©runbe.
Sie liebt fübliche (Srpofitionen, gebeiljt aber auch üt anbern,

fo namentlich in ben füblid;eren Snfeln Sefttta, Siffa, 9}?e*

leba, Galamotta, wo fte auch äur S3lütl;e fommt, waö im
ubrblichcu 9teviere nur auönal)m0weife ber galt ift.

2)ie jweite europaifche 3<>ue, in welcher Agave arae-

ricana auch bie reprobuetiven Sebenöftabien burcl/läuft, bürfte

vom 45. 35reiteugrabe anheben, unb jwar an ber s)J?eereS*

füfte, wo, neben einer geringen UMfferenj ber 3al)reö^9Jta*

rima unb Minima, eine beträd}liche @rhol;ung ber Sommer*
temperatur il;re gruftiftfation begünftigt. ^tur im füblichen

Spanien vermag fte ju bebeuteuber Jgjotje an ben Sergen

hinanäufteigen. S)er galt, baft fte an ber Sübfpi|e von

(Snglanb im freien Sanbe jur Sötütt)e gefommen, ftel)t jwar

bis ityt vereinjclt; ba aber beobachtet werben, baf fogar

am 23rifto!^anal manche merifauifche 9Jtonocoti)(en (Agave,

Yucca, Dasylirion, Dracaena) ftd) in übcrrafcj)cnber SLßcife

entwicfeln unb ermatten, fo bürfte bie Sßewegnug ber 3afj*

regtemperatur an ber Sübfüfte (SnglanbS als bie äuperfte

SBärmebebingung ju betrachten fein , welche! bie volle Gut?

wicüung ber $flanje geftattet. «Die güufttgften Temperatur*

»erfjältniffe in Europa ftnbeu fict) in Palermo.

S i t c t a t t f (| e

Nouvelle Iconographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Ambr. Vcrscliaf feit. Gand. Jan-

vier — Juin 1855. (Siel;e Slllg. ©artenjeit. XXIII.

p. 343.)

17) Camellia Camille Brozzoni; feit mehreren

Sahren beftnbet ftd) biefe (£ameltie bereits im ^panbel, unb hat

il)re fchonen SMumen von frifcher rofeitrotfjcr garbe mit weiper

(Sinfaffung ftetS gleich erhalten; fte würbe in SSreScia vom
^errn Samt II Srojjoni, beffeu 9tamcu fte fül)rt, auS Sa?

men gebogen; wegen ber regelmäßig bachjicgelartigcn Stellung

ber Blumenblätter gehört fte in bie Klaffe ber vollfommenen,

unb macht ftd) befouberS wegen ber nad) oben gebogenen

9iäubcr ber Blumenblätter bemerfbar. 18) C. Beauty of
Homsey; wegen ber vollf'ommeucn großen 23(umen von

leibhafter reich, farminrotl)er garbe, unb burch weiße Streifen

buntfeheefig, verbtent biefe Samcllie einen ^laij unter ben

febönften Varietäten, um fo mehr, als fte burd) bie lauge

«Dauer ber SSlttmen vor vielen anbern ausgezeichnet ift; fte

würbe ju ^ornftn) (in ber Umgegcnb von Jonbon) auS

Samen gejogen unb fam 1853 im 93efi(5 ber Herausgeber;

bie ^Blumenblätter f;abcn zweierlei ganj verfcl)iebene gönnen,

bie äußern ftnb abgerunbet, bie folgenben lanzettförmig unb

biefe bitben in ber Wüte ein <^erj; babei ftnb fte alle leicht
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aue-gcraubct. 19) C. Spiuco; ebenfalls eine regelmäßige

Barictät, unb |»at eine ganz untabeltyaft volifommcne von

einer fcbnccweißcn garbe ber mehr als mittelmäßig großen

Blumen, Welche einen (jerrlicl^en (Sffeft machen; bie ^eranö*

«bei erhielten fte vor einigen Sagten auS Italien, unb l>at

fic alljährlich febr rcid'lid; unb leicht geblüht; bie Blumen«

blätter im (Sentrum baben eine lanjettfprmig*Mtgefpi&te gorm,

unb bilten fo gleidjfam einen ©egenfgj) jn benen ber äu«

ficren 9ieibcn, wehte feßr groß, abgciunbet unb leicht auS«

gcranbet ftnb. 20) C. Princcssc Sophie; obgleich

biefe (Samcllie febo» eine ältere Barictät ift, fo vertient fte

boep wegen ifyrer ausgezeichneten Befd;affenl)cit ben (5.amcliicn«

greunben empfohlen jit werben ; fte würbe vom Gerrit (Sa*

t erö be Söolf jtt Bcrcbem bei Sintinerpen and Samen ge«

Sogen/ unb erhielt fie ber SSatcr bcS jeiugen H cl'auSgcbcrS,

Herr Slleranber Sßet fd) a ff clt gitgleirf) mit ber C. Cou-

stantin, einer anberti auSgczeidmctcn Barictät; wegen beS

bac&jiegelartigen BaucS gehört fie in bie Kategorie ber SBoHs

fommenen nnb ift bmch bie mefyr als mittelmäßig großen

Blumen von fd)öner rofenrotper garbe, burepjogen von fei«

neu viel bunfteren §ltern, auSgcjcidmct; bie fepr großen

Blumenblätter ftnb abgerunbekauögeranbet, ober laiijcttför*

mig«gcfpil}t, am Dumte wellenförmig, bie in ber 9)titte jer«

fnittevt. 21) C. Orientale; biefe Gamcllic, wenngleich)

nicht mepr neu, ift inbeffen von einer fo iinbcfcpreiblidpen

Sdiönpeit, baß fte picr einen $la^ verbient; bie ^eranß«

gebet erhielten fte vor vielen Sapreu von Herrn Burnier,
einem Florentiner (Gärtner; bie Blumen, über mittelmäßiger

©röße, ftnb auS fef)r großen, regelmäßig bachjicgclartig gc«

ftcllten, abgerunbeten unb leicht auSgcranteten Blumenblättern

ber äußern Steigen, unb lanzettförmigen fpiften beS den«

trumS , welche ein fcl)r fleineS unb febr bidjtcS Jperj bar«

ftellen, gebilbct, unb iljrc garbe ift ein fcpöueS, gleicpförmi«

gcS lebpaftcS Sirfchrotl;. 22) C. Countess of Orkney;
vor einigen Sauren würbe biefe jierlict)e Barietat von ben

«Herren Beitd) unb Sopu ju Ureter in ben «£>anbel ge«

bracht, ift alfo waprfebeinlid) englifchen UrfprungS; wegen

ber untabelfyaft genau bacpjiegelartigen Stellung ber Blu«

menblättcr gehört fte ju ben vollfommcncn, unb ift unter

biefeu eine ber Scpönftcn, fowoI)t waS bie gorm ber Blu«

men, als ipr liebliches frifd)cS Kolorit betrifft'; bie Blumen,

von mepr alö mittelmäßiger ©röße, ftnb auS jaf)lreid)cn,

im Slügemcinen lanzettförmigen Blumenblättern gebilbet,

welche gehörig ausgebreitet, rein weiß unb mit einer Pirmin«

rofenrotben zarten Binbe geziert ftnb. 23) C. Appiafti;
in ber lefjten 3 c 't erhielten bie Herausgeber biefe (iameilie

vom ^errn g. 9)tariani auS t\»iailanb; bicfelbe ift eine

Barictät erften DiangcS, bie Blumen ftnb von mittelmäßiget

©röße unb beftepen auS vohfommeu bad)jicgelartig gefteüten,

großen, abgerunbeten, auSgcranteten, fd>ön tmb lebhaft ro«

fen«farminrotpcn Blumenblättern, von benen bie im Gentrum

breite weiße Streifen paben; fie jeiebnet ftch noch burd) ein

außerordentlich reiches Blüpenj unb burch bie leid)te l*nt«

widlung ber Blume auS. 21) C. Francesco Spora a;
gleich ben vorigen ift auch biefe (£amellie italienifchen Ur«

fprungS, wol)er fte im 3al)re 1853 eingeführt worben; ge*

wiß gehört fie ju ben fcljönften Barietäten, welche wir fett«

nett, foivol;l waS bie befoubere Bilbung als bie garbe bc«

trifft, beim auf beut erften Blicf fcheint eS, als wären jwei

Blumen eine in bie anbere eingefe(3t; bie äußeren Blumen«
blätter ftnb gleichförmig lebhaft fd?arlact;votl;, bie inneren von

zarter Diofenfarbe unb mit weißem Dtanbe fowie mit weißer

BinCe in ber Diitte; biefe fonberbare Blume ift von mittel«

maßiger ©röße, unb gehört il)rcr regelmäßig bad;ziegelarti«

gen Bilbung wegen, in bie Kategorie ber BoUfommenen; in

ben 3al;ren 1854 unb 1855 I;at fte leicht unb reichlich ge«

hlül)t unb ftch i^e« (Sigeufchaftcn gttnj beftäubig gezeigt.

81. 3).

Catalogue de l'etablissement horticole de Am-
broise Verschaffelt, ho rticultcur , editeur
de l'illustration horticole et de nouvelle
iconographie des Camellias ä Gand (Bel-
gique).

2)iefer, ber heutigen Stummer heigegebene Sßflanjen*

Katalog 9er. G2. vom ^errn 21. Berfchaffelt in ©ent,

gültig für biefeu ^erbfi unb für baS uäd)fte grül)jat;r, ver«

bieut ber BeadUung ber ^flanjen« unb ©artenfreunbe. 3)er«

felbe enthält eine große SluSwahl von felteuen, fel;r hübfeh

blür)cnben 3^« unb anbeten fd)äl^bareu Biarm« unb fralt«

l;auSpflanjen, worunter Crd)ibeen, $almen, 6i)cabeeu, $an«
baneen tc, inbifdje §ljaleen, beSglcid)en gefüllt blül;enbe unb

pontifche Spielarten für baS freie £anb. gerner Dihobo«

benbren von Siffim«Hi»talat)a, Slffam unb Bootan,

briben für baS italtl;auS, mit (Sinfd)lufi ber gelbblüljenDeu

Sorten, unb eine große 2luSwal)l ^briben für baS freie

Sanb. desgleichen ein jal)lreid)eS Sortiment von (Samelticn,

welche in ber nouvelle iconographie des Camellias vom
Sahre 1849 bis 1855 publicirt unb abgebilbet worben,

nebft einem 9?adjtrage von ben neueften Sorten. Slußer

biefeu enthält baS Berjeid)niß reiche Sortimente von (So«

uiferen, Berberis, Hex, Quercus, Staubengewächfe, Bäume
unb Sträud^er, Baum* nnb perenntrenbe Päonien, ©la«

biolen«Barietäten, Dcofen, 2)al)lien, gruchtbäume unb Sträu;

dicr, (Srbbeeren u. bergt, m., worauf wir auf ben ftatalog

verweifen. (Sine fei» geringe %x%$£ biefer Kataloge faun

fowo(;l bei ber SÄebaftion als beim Berleger ber ©arten«

Zeitung auf franfirte Slnfragen bejogen werben.

D—o.

Verlag ber 9taupTfd)en Siicfibanblunfl. " 33 erlin. '^rucf ber ^iauct'i'ciicn jRudjbructerci.

hierbei; &ev «Pflanjen^ataloö 91^.62, t>vn SlmOr. 95crfdr;affclt in ©cnt.



J^45. ©onnabenb, ben 10. 9to»emter 1855. XXIIL ^ttlirflait^

(Eine ßtit^djxift

füt ©drtitem unb düe bamit in S5c.$tebmt<t ftchcnbe 3$tffettfd>afteit.

3n Sßerbinbung mit bett tüdjttgften ©ärtncrn uuD 95otanifern be3 3n* unb 2lu3fanbeö

herausgegeben com

Dir. Jrnrtrrtcl) (Dito ««» jd c . 2übfrt EHeirtcl).

3nftalt: Trichopilia Reiclienheimiana, eine neue Ördjioee. SBefdmeben Dom .§errn Dr. gr. 5Ho$fd). — @efd)td)tlid)e 9iad)rict)ten

über bie Giitftiljrimg verfallener für bie ©orienfnnft 1111b tert 'Merbcui nüelidjer <pftau$en in Soöcana. (ftortfetjung.) — Vegetation

bcö .ftiiita(at)a. — 3ttfetefl$ftte ^Pftaitjen. — UeberÄtiltur ber Viola tricolor maxima. — £>rd)ibcen=3animliing.

Trichopilia Reiclienheimiana.

(Sitte neue, »on beut ^errit Dbergctrtner ©teljner in ben

SBarmljäufern beö Jperrn ftommercienratr) Seonor üteidjen*

fjeitn in 93erlitt gezogene Drcfyibee.

aSefctyrieben vom £evrn Dr. $r. 5i l o <j f

Trichopilia Reichenheiiniana KI. Pseudo-bulbis

ovalibus compressis ; foliis lauceolatis acutis coriaeeis

recurvatis, basi conduplicatis brevi attenuatis, dorso

eariuatis; racemis pendulis basilaribus trifloris; peri-

gouii foliolis oblongis acutis pallide-rubescentibus, ver-

sus basin subattenuatis, apicc paullulum recurvis; la-

bcllo albido, circa columnam couvoluto, limbo dilatato

obsolete trilobo, antico trilobato, lobis obtusatis, late-

ralibus espansis, interniedio revoluto, appendice cos-

taeformi adnato iufra limbuin labelli; cucullo bilobo,

laciuiis fimbriatis.

<Scr)einfnollen rafenförmig*öerbunben, oval, jufammen«

gebriieft, glatt, an ber <§>ptye fonfaivctngebrücft, einblätterig,

U—2i 3oü lang unb 1—1} 3oll breit. SBiätter leberartig,

lanzettförmig, jugefpijjt, flact), uirücfgefn'tmmt, an ber S3aftö

fur^Dcvbünnt, jufammengclegt, auf bem Siücfeu ber £ättge

nacb, gefielt, 7 3olt lang unb Ii %oU breit. Sliittycnföaft

nieberftättbig, breiblütf)ig, fmngenb, fein rotf^-geftretft, 4 3oll

lang unb tum ber 2)icfe eines Siabenfielö. 35lütl;etil;i"ilt*

tf;ci(e fclnvacr) gerottet, länglicf), augefpifct unb ettvaS jurü&
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gebogen, gjwen bie Vafiö l;in ein wenig vcrfcbmälert, l!

3ol( lang unb 3 8infen breit, Kronenlippe weif?, Ii 3oll

lang, unterwärts inu-fcbmälcrU'ingerollt, nach innen mit einer

einfachen, erhabenen Seifte verfemen; Sippe perfekt-eiförmig,

faft breilappig, derberer Sappen wieberum (eiift brcilappig;

Sappen ftumpf; ber mittlere Sappen, welcher am breiteften

ift, jutütfgeroUt. ©cfcblecbtöfäule grüulicr>weiß, ftumpfcbreu

fantig, l 3ofl lang, nach oben an ber unteren gliche j»eU

lappig, erweitert. Kappe ber 9lntl)crcngrube zweilappig, ge*

franjt, weif.

Vaterlanb imbefannt. SBlütfjcjeit: November.

©efc|)tct)tltc$)c 9?acf>rt$teit

über

bic (ÜHnfiifjnmo Derfdjtcbcncr für bte ®artcn=

fünft nnb bcit Stäerban nitylttfjcr ^flan^en in

Xoöcana.

SBpm »r. SargiottüSojjctti.

(ftortfegung.)

Unter ben Kuchenfr&utern wäcbft baö Vafilicum

(Ocimimi Basilicum), wie berichtet wirb, feit ben früf)cftcn

3eitcn in allen Ijeipcn ®egenben, nnb roirb fowol;l als

SEBütje, wie aurJt) zu mebicinifchen 3wecfen venvenber. 2)aö*

felbe ift jäl)rig nnb »erbreitet ftch fo im Ueberfluß über bie

wärmeren Siegionen 2lfienö nnb 2lfrifaö, bafj eS un*

möglich ift ju fagen, welches fein eigentliches ^cimatl;lanb

fei. 2ßir finben jal;lreicr)e* Varietäten bavon als in Kultur

befinblict) verzeichnet, nnb von verfebiebenen anbern Sitten,

welche in Snbien nnb 2lfrifa waebfen, wäcbft nur baS

gewöhnliche 0. Basilicum (welches, wie ich je^t beftimmt

überzeugt bin, baS 0. nrimts mit einfließt) allein in 3>ta*

Iten, von bem einige Varietäten an ben genfteru ber 2ßoI;*

nnngen ber nieberen VolfSflaffcn fel;r beliebt ftnb. — 2)er

Wol)lriecI;enbe ÜÖcatyran (Origanum Majorana) Würbe von

ben alten ü)iömcrn auö 2legr/pten nnb <5prien eingeführt,

wo eö noch Kttf Wk totlben 3u ftrttlbc gefnnben wirb. —
6S bvagon (Artemisia Dracunculns), welcher im füblicr)cn

Siußlanb weit verbreitet ift, ift war)rfcbcinlicb erft in fpäterer

3eit von ben Ufern beö fchwarjen 9TccereS gebracht werben.

35ie erfte Nachricht finbet ftch in einem Bericht von ©i*

mon ©etl;, cniS ber 9Jiitte bcö zwölften 3ar)rlmubertS,

aber erft im fecf;^ef;nten 3a^unbeti fcf;cint cS al« SBürje

befannt geworben zu fein.

Von ben ©ewebepflanjen würbe glachS (Linum usi-

tatissimum) von ben alten 2legi)pticrn in großer 2hiöbcl)nung

fultivirt unb benufet, nnb war ein bebentenber fjanbeßar*

tifel jwifchen ihnen nnb ben ©riechen, welche nicht allein

feine gafem webten, fonbem anch bie mebicinifchen ©igen*

fchaften beS Samens fannten, ben fte unter baö Vrob mifcb*

tcn. 3n Stalten würbe ber glacbS jur ßeit beö ©iliuS
StalicuS im alten (Strurien fultivirt, aber bie alten

mer beachteten ihn wenig, ba fte hauptfächlich wollene Siek

ber trugen, bis bie 3eit ber Kaifer eintrat, aflein auch bann

würbe feine Kultur )d)x wenig bcgüuftigt, weil man glaubte,

baß er ben ©oben erfeböpfe. 3m jetzigen Italien wirb er

allgemein gezogen, aber mehr jum eigenen ©ebrauet), ald

Zur Vcrfenbung.

Vlicft mau auf ben Urfprung tiefer $flanien*2Irt, fo

herrfcht barüber ein bebentenber 3n>eifel. Vrof. Sargioni
tr)eilt bie 9Jieiuung anberer Sotänifer, inbem er fte alö eine

gemeine europäifelje *ßflanje betrachtet. 2)er glacbS wirb

freilich in ben meiften ©egeuben, wo er fultivirt wirb ober

fultivirt worben ift, anfeheinenb wilb gefnnben, allein cS

läßt ftch mit votlfommener 33eftiinmtf;eit nachweifen (nach

ben (Er)arafteren, womit bie Votanifer bte ©pecieS bezeichnen),

bap er überall nur burclj bic Ä'ultur verbreitet ift, wo er wilb

gefnnben wirb. Vlanchon, ber lejjte 3Jionographift ber

©attung, theilt ben fultivirtcn glac^ö in jwei Slrten, aber

von beiDen ift il)m baö eigentliche Vaterlanb nicht befannt.

2)ie ilnn jünachfi verwanbte 2lrt, Linum angustissimum,

ift wirflich eine gewöhnliche europäifche Vflanje, allein unter

anberen Kennzeichen unterfcheibet fte ftch f^on burch bie

©röpe unb garbe ber Kronenblätter, waö bei ben Linum-

Slrten fel;r beftimmt ift, weöf;alb wir ol;ne Sägern ihre Sbcn^

tität mit bem fultivirten glachö ohne fernere Veweife be*

ftreiten müffen.

5)er ^anf (Cannabis sativa) ift oftinbifchen Urfprungö.

(Sr ift auf ben Mügeln unb Vergen beö uörblichen Snbienö

fehr gewöhnlich, unb würbe fct)on frühzeitig im ganzen Dftcn

fultivirt, boch mel;r wegen feiner betäubeuben ©genfehaften,

atö wegen bergafern, ^crobot erwähnt ||n alö bei ben

(£tt)tl)eu wa chfenb, 2)ioöcoribcö erzählt von ber Stärfe

ber ©eile, bie auö feineu gafern gemacht werben unb@a*

len nennt feine mebicinifchen (Sigenfchaftett. 3n Italien
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wuree er von be« Römern eingeführt, wahrfchetniich unter

ben Kaifcrtt, jeboc^ fpäter atö Der glacf)ö. 3et$t ift er in

Den (Ebenen Der Sombarbei ein ©egenftanb ber auögebrette*

ften Kultur, ebcnfo in ber 9tomagna.

2)ie 23aummolle (Gossypiuin) würbe von Den alten

Slcgv/ptiern, ben ©riechen unb ben Diömern auö Snbtcn

eingeführt, aber fte fc^eint erft in (Suropa fultivirt werben

ju fein, alö bie 9)iauern fte gegen (Snbe DeS jw&lften 3af)r*

hmtDertö in Spanien einführten, obgleich einige behaupten,

Daß fte fct)on im eilften 3at)rl)unbert in Sicilien gebaut

würbe. Sott Spanien würbe fte nach SüD*3talten gebracht,

unb jwar »ijl in ber %eit beö Vorta, welcher im 3al)re

1515 ftarb. 3t;re ittta« $ i» Kalabrien unb über Neapel

fefjv »erbreitet, wa3 wal;renb ber Kontinentalsperre unter

Napoleon einigermaßen uüfclict) war, je|t aber ganj unwichtig

ift. 3n Soöfana würbe bie Kultur wieberljolt verfucht,

aber eben fo oft wieber unterlaffen, ba bie (Ernte tu ienem

Klima ju unficr)er ift, um nur einige 2luöftct)t auf einen

Vortf)cil jtt gewähren.

Unter ben gärbe^ftanjen würbe ber SöaiD (Isatis

tinetoria) in früheren Reiten viel jum 2Mau*gärben fnltU

virt, ift aber jefct buret) bie (Einführung Deö 3nbigo ganj

verbrängt unb erfe^t worbeu, unb ift nur noch jur ©run*

birung ber buufelen garben von einigem üftufcen. (Er war

ben Gilten wohlbekannt, beim von feinem 9ht£en jnm gärben

ber SBotle fprecheu 3)ioöcoribeg, Vitruv, Vliniuö unb

©alen, alö von etwa§ ganj ©ewöhutichem, unb bie alten

23riten, wie (Säfar fagt, fowie bie Sacier unb Sarmaten,

Wie Vomponiuö 9)iela unb $ litt in 3 berichten, hatten

bie ©ewoljttljcit ihren Körper bamit jtt färben. Sllte Schrift?

fteller unterfcrjeiDen ben wilben unb ben fultioirten SöatD,

aber ber erftere war wahrfcheinlict/ eine gan$ verfebiebene

Sßflanje, unb fte kannten vielleicht nur ben wirtlichen im

fultioirten 3uftanbe. 3n Spanien würbe er gewiß fd)on

vor bem zwölften 3al)rhunbert gebogen, unb in Soöfana

war er wäbjrcnb ber SMüthenjeit beö SBollhanbelg, im brei?

jehuten unb vierzehnten 3ahrf)unbert bi$ jum fechöjehnteu

hin, fe|t verbreitet. Nachher, als Der Snbigo au6 Glitte*

rifa eingeführt würbe, »erminberte ftet; ber Einbau nach

unb nach. Um ben gänjlichen Verfall gu hemmen, würben

im Safere 1652 in ben römifchen Staaten fclu'tljenbe Situ

orbnungen getroffen, bie (Einführung beö Snbigo ju hiubern,

aber für bie SBaibjücr/ter Ratten biefe (Srmutl)igungen nur ge?

ringen (Erfolg, unb attet) 9capoIeonö Kontinentalsperre war

für biefe wieberum nur ein furjet Sporn, beim er ift jettf

gatt3 unb gar au6 9J}itteu3talien verfchwunben. 2l(c3 wilbe

Spflauje I;at ber 2öatb einen bebeutenben Umfang in (Suropa

unb ben mittleren Steilen Slfteng, aber auf bem geftlanbe

beö erjteren ift er wahrfcheinlict) nur in ben füblichen unb

oftlichett 2)iftriften einheimifet). 3n (Snglanb wirb er nur

wilb gefunben, weil er fiel) ber Kultur entjogen fjflt.

gärberrotlje ober Krapp (Rubia tinetorum), welche

baö allbekannte fct)öne Scharlachroth liefert, gel;6rt ju ben

^fianjen, bie am früf)eftenS sunt %md beö gärben§ kultu

virt würben. Svoci Sorten bavou waren in ben 3etten beö

3)ioöcortbeä befannt, unb werben auet) je|t noch von

ben ^Botanikern untergeben, aber ob fte wirkliche Slrten ober

nur Varietäten ftnb, welche burch lange Kultur einen ge*

wiffen ©rab ber 23eftänbigfeit erlangt fyaben, bleibt noct)

fefauftellen. 2)ie eine, bie fultioirte Kubia tinetorum, welct)e

eine tiefe, faftige, ftarf gefärbte Surjel unb jährige Stengel

unb Slätter h«t, foll oftlichett Urfprungö fein, unb wirb ba

in (Suropa gefunben, wo fte ftet; ber Kultur entzogen fjatj

bie anbere, Rubia peregrina, ift im wilben 3uftctnb>e im

Sübett von (Europa gewöhnlich. 3r)re ^Blätter unb Stengel

ftnb von längerer 2)auer, unb bie Söur^et ift viel Dünner

unb noch blaffer gefärbt, aber fte wirb noch in jeftiger 3*tt

juweilcn für bie gärbereten gefamntelt. 3)ic Kultur ber Werth?

volleren Rubia tinetorum ift in SoSfana oft vcrfudjt, aber

nach unb nach allgemein unterlaffen, ba fte nicht hinreichen?

Den ©ewittn brachte. 2)ie gärber führen fte von Der §e?

vante ein, unD jwar ju felw geringem greife. 2)er 3)?ar?

quiö ßofino SitDolfi Dagegen, beffert 9camett in Diefen

SStätteru fo oft in Sßerbinbung mit Der (Einführung von

^flaitäen unD mit Der Verbreitung Deö 2lcferbaue3 in feinem

SanDe gebracht ift, fcheint ueuerbingö befferen Erfolg von

ber 3ucht ber gärberrothe in ber Umgcgenb von Spoleto

erhielt ju 1)abm.

2)er Safflor (Cartbamus tiuetorius) wirb in cinu

gen feilen öc*n Stalten häufig fultivirt, befonberö in ber

yiomagna. Sßor jwei ober brei Sahrhunberteu würbe er 311=

erft aügemein jum gärbeu ber Seibe benul^t, jcjjt ifl aber

feine 3»^ht Dafelbfi fel)r vernachläffigt, Da man fanb, bap

ber attö Spanien unb Dftinbien gebrachte, eine viel reichere

garbe giebt. 3a ber Stalicner giebt auef; ben auö ber %t*

vante unb Slegiwteu fommenben immer noch ben Vorjug
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vor freut feinigeu, otnjlcic^ er nicfyt fo f)oc^ gcfct/ä&t wirb,

rtld ber intifd;e unb fpanifebe. Sie ^>flanje war ben alten

tNomern Wa£rf($emHc$ unbefaunt, aber Xfyeopfjraftcö,

SioöcorifrcS unb einige anbere Sdniftfteller ber ©rieben

erwähnen il)n unter beut Kanin Cnccon ober Cnicon. Gr

würbe bamalS nidjt jmn 3tt»d beö gärbeuS gejogen, fem*

bern wegen ber mebicinifcfcen Gigenfrt/afteu (einer Samen,

unb bie Blumen nnirbcn nur als 9cat)rungSituttcl benutzt.

Sie genaue ^>eriobe feiner Ginfülnung in Italien ift mibe*

ftimmt; ^cgoletti (priest von ifyn im vicrjcfyutcn 3al)rl)un*

bert alö von einer nur jum ©ebraud; ber giirb er eingeführten

^flauje. 9)i a 1

1

1) i o l i, im fecr)6$et)nten Safyvfyunbcrt, berietet

über feine Kultur, obgleich er nur feine mebicinifd;en, ntct)t

feine gärbe*Gigenf,taftcn crwitfnit. Gitter ber gewöfntlid)*

ften, von Xargioni erwähnten Hainen, Saraccnio Saffron,

fdjeint anuibeuten, baß if)tt bie Italiener von ben dauern,

wafyrfcfjeinlict; wäfyrcnb beren ^»errfdjaft in Sicilien erhalten

t;aben.

2)aö .£einiatf)lanb teö SafflorS ift in tiefe 2)uit*

fetf)eii gefüllt. 23om *)3rof. üargioni, ber ftd) auf bie

©laubwürbigfeit fyftematifct/er botanifd;er Söerfe jiüfct, ift

Dftinbicn alö 23aterlanb angegeben, aber Wh erfahren von

inbifetycn SSotanifern ber 3ct$tjcit, baß er bort nur im ful*

tivivten 3»f^nbc befannt ift, unb baß in ber falten 3a§reffe

jeit Umftänbe eintreten, bie beutlid) beweifen, baß er feine

eiuf)eimifct;e, jur Sultur beutete ^ftanje ift, fonberu eine

Giufüfjrung au3 einem auberen ^lima. GS mag raoglid)

{lein, feinen afrifanifcfyen Urfprung ju beweifen, wenn wir

na et) ben abv/ffinifd)cn Gremplaren urteilen wollen, bie als

bort eüifyeimifcf; unter ber Sammlung von Sd; int per ver*

tfjeilt ftitb. Sei tiefen Gremplaren finb bie Sßtattcfjen ber

§ülle viel borniger alö bei ber gewofjnlict) fultiturten 9ßa*

rietat, unb von einem auberen ©eftcfytöpunft auS augefefjeu,

fct)eint berfelbe vielleicht eine größere 2lmtat)rung jum wilbett

3uftanbe 51t I;aben.

2)cr Saffran (Crocus sativus) ift eben fowofjl in

Italien als in vielen anbern Steilen beö füblictjen Gu*

ropaS unb in ber Sevante cinf)eimifcf), unb ift lange fdwn

wegen feines @efct)macfS unb @cmd;3 fultivirt worben, eben

fo wie eö in neuerer fyit wegen ber färbenben Gigenfctjaf*

ten feiner ©riffel gefd?ief)t. Gr Wirb von vielen älteren

Sct)riftfiellern erwähnt, unb würbe wafjrfcfjeiulict) in Süb*

Italien unb Sicilien biö jurücf ju ber 3«t 5ß 1 1 n i u 6

fultivirt. 3m vierscfyntcn unb funfjeljntcu 3al)rl)itnbcrt würbe

er aud) in großer 2ltiöfrel)nung unb mit 93ortl)cil in XoS*

fana fultivirt, wo er ber ©egenftanb vieler Staate? unb

Sdnit^erfügungeu war, allein jcljt ift feine Slnjucfet ganj

vernad;läffigt, ba er mit geringeren Soften unb mit befferen

Gigcnfdjaften auö Süb*3talieu, Spanien, ber Barbarei,

©riect;cnlanb unb felbft auS Dranien in granfreict) bew*

gen werben faun. s
<?lttßer feinem Verbrauch von ben gar*

bern wirb er viel 511m färben be3 ^armefamScäfcö unb ver*

fdjiebcner italicnifcf;er Snppen*5elöfie verwenbet.

©elberffiaib ober SB a u (Reseda Luteola) ift eine

anbere in Guropa einl;cimifct;e gärbe*^ftanje. CDie alten

Otömet benutzten nur bie wilbwact;fcnbe ^5flanje, aber in

neuerer 3 e it ^ at iuan ^ ltrd) bie Kultur eine viel feinere

garbe von if;m erjielt, unb fd)eint feine 2lnjucf)t in Xo3*

fana in ben 33lütl)entagen beö 2öolll)anbelö begonnen ju

f)abcn. 3m fed;«?jcl)uten 3al;rf)unbert war bie Kultur fef)r

altgemein, unb gleict) ber beö Saffranö ber ©egenftanb

5al;lreid;cr Staats* unb Scf)u(5*9Jcaj»-cge(n. 3m Siftrift

von Gortona wirb er nod) fortwäl)renb 51t ben ?lderbau*Gr*

3eugniffen gejagt.

Datisca cannabma, eine orientalifd;e ^flauje, juerft

im 3af)re 1594 in S'rcta entbedt, fjat fid) in uuferen %a*

gen, unb befonberö feit 25ra conn e t im 3af;re 1816 nact)*

gewiefen, baß fte eine fd)öue unb bauernbe garbe giebt, alö

£ulturpftanje befaunt gemacht, unb fd;eint fte ftd; fef;r gut

jur 9Injud)t im ftlima von SoSfana ju eignen. 5J3rof. Sar*

gioni verweift bei biefer @elcgenf)cit auf einige anbere

Sctjriften, in betten er tljre ausgebreitete Kultur warm ent*

pfief)lt, befonberS in ber 3J? ar cm ma, aber c3 fd;eint nid}t,

baß tiefe Gmpfeljtung eine praftifcfje Slnwettbung gefun*

ben f;at.

(lyortfc^img folgt.)

Vegetation beö £tmalm)a.

GS ift eine wunberbare Vegetation, bie beS ^imala^a.

fo europäifd; unb bod) fo erotifet), fo fleht (mearn) unb bod)

fo granbioS. 2)ie großen illuftrirten SBerfe von SBatlid)

unb 9i 1? I e, bie Siffim*9tl;obobentren von^oofer, beffel*

ben SlutorS ^imalai;a*3ournale unb bie jaf)lreid;en 2lrten,

welct)e jet^t uttfere ©arten fct)müd'en, alles bieS f;at ba3u bei*

getragen, wof)l unterrichtete ^3erfonen mit ten ^flattjen je*
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net begünftigtcn Legion befannt ju machen, in Welver eine

tropifebe unb 2llpen*glora if)re gönnen vermifct)en, unb bie

hinboftanifebe unb d;ineftfcbe Satarei, SSurma unb (Sfnna

frajwifcfcen traten unb gegenfettig $u einem ©ct)aufpiel wn
übergroßem 9icid)tfnim unb übergroßer spracht beitragen.

Sein bis jefct »eröffcntlic^teö Sßerf ift jeboer) (o fcJjr

barauf berechnet, bie SSewunberung für bie «g>imala^a-23egc*

tatton ju erregen, als ein fo eben vom Dr. Jpoofer tyer*

ausgegebener bünncr golio*S3anb: „Illustration of Hima-

layan Plauts, fjavcptfafyUä) nach ben für ben verdorbenen

3. g. Satfjcart (SSq., im bengaltfdjen 0>ivil*3)ienfte, ge*

fertigten 3cidnutngeu. 93efd;retbungen unb Slmatyfe von 3.

2). £oofer, Softer ber SlrutetSBtffenfcbaft unb Mitglieb

ber Steigt. ©efeOfcfiaft. Safein von SB. %. gild). gotio.

$rciS 5 St», ©t. 5 ©f)." — SBü^renb feine« Aufenthalte«

in 3nbien war ber Slutor mit bem verstorbenen (Satt) cart,

einem fef;r fleißigen Sammler befannt geworben, welker mit

großen Soften burd) einfjeimifebe Äünftler unb ein in fei*

nem ©olbc fiel;enbe« (SorpS ©ammler eine auSgebef)nte Steide

3eidmungen ber iljn umgebenben Vegetation geliefert r)at.

©ein 2öol;nort wirb alö ein fel;r fdjoner gted, 1000 guß

unter 25arjecling unb 6000 guß über bem Speere befebrie*

ben, welcher auf einem, ben fteilen walbbcfefcten Slbfjang

be« großen 5000 guß tiefer fließenben Dfoinjeet-gluffeS über*

feängenben unb in fteilen mit bidem ©ebüfcb, befehlen 2lb*

Rängen ju beiben ©eiten ^inuntergcl;enben SSergauSläufer

liegt. 2)nrcb tiefe SBälber hatte (Satf) cart bureb, bie (Sin*

gebornen *pfabe fd)lagen laffen unb alle Operationen berfcl*

ben mit bem ©efdnnad eines erfahrenen unb getieften Sanb*

fcbaftSgärtnerS geleitet. 2)tefe bureb verfcblungcne« ©ebüfd;

geführten Deffnungen, welche ftd) jnrifdjen gtgantifdpen SSätt*

men ^inburebwinben , bereu ©tämme mit Detter * Jahnen,

wilbem SGßein, Pothos, Hodgsonia unb Ipomoea befleibct,

unb mit Maffen von Crd;ibeen unb garrn übergangen ftnb,

welche plö^lid; auf £öl)cn, bie eine AuSftcbt von 200 Mei*

len ©djueegebirge befjerrfcben, hervortreten, inbem eine SSerg*

fette hinter ber anberen in blenbenber 0<§önfett emporfteigt,

worauf bie SSßege wieber in 3'^^« ju mit garrn unb

Moofen umfänmenben St'aSfaben biuabfteigen unb öon bort

an von SSaumfarrn, SSambuS unb wtlben ^arabieöfeigen*

bäumen (Musa
;

SSananen) überfebatteten SBädjen entlang

jiel)en, muffen einen wahrhaft jauberifeben Slttblicf hervor*

bringen. 2ln tiefen Orten würben bie Materialien gefam*

melt, auS benen bie jejjt veröffentlichten 3 eicb»n i"9cn auS*

gewctfjlt würben, bie einen außerorbentlicben 2Bertf) haben

unb baS ©d}önfte biefer 2lrt ftnb, waS je in (Snglanb er*

febienen ift, unb in feiner S5ejiel;ung ben 3eidntungen beS

berühmten Oefterreicber«, SSauer, nacbftef)en.

2)a ber r)o^c ^reiö beS SöerfeS eS leiber vielen s$er*

fönen unjugänglich macht, fo glauben wir unferen Sefern

einen 2)ienft ju erjeigen, inbem wir f)icr einen furjen Abriß

berjenigen Jansen geben, welcbe für bie ©artenfunft Pom

größten Sntereffe ju fein fd)einen. Sffiir übergeben bie tro*

pifd)e Hodgsonia heteroclita, eine außerorbentlid) große

^ürbtßart mit bünnem, fletternben ©tamm von 100 guß

Sänge unb rieftgen SSlumett, bei welcher jebeS 53lumenblatt

in fecb,S fd)raubeiijteljerförmige ©piisett von über eine ©panne

Sänge enbigt, unb gelangen ju einem I;arten Sßaum von fol*

d) er f;ot)en ©cb, onI;eit, baß felbft bie 93ictoria*£ilie bavon über*

troffen wirb.

Magnolia Campbellii. 2MeS ift ein großer

SÜatbbaum, ber auf ben äußeren SSergfctten von ©iffim,

auf^ö^en von 8—10000 guß fjäitfig vorfommt unb von

bort jur ©pi|e von ©incbul, 8000 guß, unb von Songlo

10000 guß ^tnauffietgt. 9J?an finbet if)tt jwar audj auf

ben mittleren SSergfetten auf gleiten ^>öl)en, jebod; ift er

^ier weit feltener. 2)er ©tamm fteigt gerabe in bie ^ö^e,

erreicht oft eine ^)bl)e von 80 unb einen Umfang von 12

bis 20 guß unb ift mit einer fd)warjen 9iiube befleibet.

3m Slpril, wo ber SSaum noeb gän^licb oI)tte S3lätter ift,

erfet) einen an ben ©pi^en ber 3weig e bi e Stützen in üppt*

ger gülle. ©ie variiren in ber garbe von SSeiß bis bunfel

9?ofa unb Karmin unb fjaben von 6 bis 10 %oU 2)urcb*

meffer. 3m Monat Mai ift ber SSaum votler SSlätter unb

bie grnd;t reift im Dftober, wo mitunter einige flehte unb

oftmals mißgestaltete SSlumcn erfdjeinen. 2)er von |>errn

gitd) bargcftellte 3weig I)at nur brei SSlumcn unb eine

S?nofpe unb nimmt bettnod; eine glädjc von 224 Duabrat*

3oll ein.

Meconopsis simplieifolia. 2)ie febönfte unb

auSgejeicbnetfte aller Sllpeubtumen von ©iffim, wo nicfjt

beS ganjen ^»imala^a'S. ©ie ift an felftgen unb fteftgen

Orten auf 12000 guß «g>c-f)e unb barüber ^>auftg unb ent-

faltet fjier im Monat Mai il;re großen febön bunfelviolettett

SSlumcn, wäl;renb fie ben heftigen SSinben unb ©chtteeftür*

men biefer unfreunblid;en Siegionen ausgefegt i^. ©ie
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würbe eine (ein- brillante l'lequifition für freie ©arten fein,

UM fte ohne Stftiftl W< gtti fortfemmt, wenn fte feud;t

itnt» ful)l gehalten wirb mit) nid)t 31t lange tem Sonnen*

fdjeiu auögefefct ift.

Meconopsis nepalensis. Sicfc präcf/tige (ßflahje

gleist von fern einer flehten gelben Diofenpappel (Alcca).

(Sie würbe &on 5üallid)'S Sammlern in 9iepa( entberft,

unb id) fanb fie in ben feuchten innem Jätern von Sit*

fim, wo fte jwifd)eu einem üppigen fträuterwud)S , an ber

Öffete von SilbcrtanneuwälCern (Abics Wcbbiana) auf 10

bis 11000 guß über beut llfeercSfpieget waebft. Sie ge*

gebene 3 ch"buung ift nad) meinem eigenen Gntwurf eines

Gr cmplarö von 5 guß ,£)öf)e gefertigt. 2Bir bürfen faum

erwärmen, baß bie beiben letztgenannten ^flanjen 31t ben

9Jtol;narten geboren itnb bbcbft wabjfcbeinlicb, ctfne ©<$wie#

vigfeit ahjubftüen finb. 9)?an ftelle ftd) eine SJfcffe von fc$ar*

lacbjarbenem Papaver bracteatnm ober Orientale, umgeben

von ben golccneu ©lorfen biefcv Meconopsis nepalensis,

mit einer Ginfaffung ber intenfiv violetten Meconopsis sim-

plicifolia vor, fo I)at man ein ©emalbc, baS an ©lanj

ber garben unb an Sd)önf;eit beS GffeftS bis jejjt noct)

triebt erreicht- vvorbeu ift.

Decaisnca in sign is bewoljnt bewalbete %fy\Ux

in ben Geutral*3iegioncn beS ^tmata^a. Dr. doofer

fanb fte stterft in ben Sachen * unb £a$oong*Xf)älent auf

einer £öf)e von 7 bis 8000 guß unb fpäter 511 Gljola, wo

fte bis nafe an 10000 guß auffteigt. Sie grünen SMumcn

cvfc^cincn im 3Äat unb ftub faum von ben flattern 51t

untertreiben; bie grüßte bagegen, weid)e im Oftober reifen

unb eine Ijcllgraue garbc fjaben, treten beutlicb fyervor unb

ftub voller weifen fafttgen gleifd)cS, baS fel;r füß unb an?

gencl;m febmedt. Sie grud;t wirb fel;r gcfud)t von ben

£epd;aS, welche bie Ißjjanje „Nomorclii" nennen, wäljrcnb

fie bei ben Ginwoljnern von SBpptan „Looctooma" I;eißt.

Sie Sßflanje f)at ein fe$t cigentl)ümlicbcS 2lnfebcn; fte gleist

einem jungen, fcl;r fdniell gewadjjfenen Gfcbcubanm, jwifdjeu

beffen fieberartigen flattern Süfdjel großer gelber grüdjte

bangen , welcbe einige Slclntlicbfeit mit Socfsiörnern fjaben,

Ser Gntbcd'er beS SBqumeS f;ält beffen 2lnbau in Gnglanb

fd)on wegen feiner grud)t für wcrtlwoll. Gr bebarf <£cfpu(j

gegen bie grül;ling$fr6ftc; wirb fieb jebod) im Ue'origcu ofine

Zweifel ftart jeigen.

Vaccinium salignum unb serpens. Sie ©at--

tttug Vacciuiuin, welche in ben norblid)en ftlimaten burdb

Stränrfjer mit abfaüenbcn blättern unb Keinen ©luraen

repräfentirt wirb, nimmt tu ben tropifd;eu ©ebirgen fowobl

ber alten wie ber neuen 2Belt einen bjervon ganj verfdu'e*

beuen Glutrafter an. 3n bem niebrigeren oftlicben £ima«

latya, auf ber mätaifdjen £albinfel, auf 3ava unb anbern

malaifdjeu Unfein befinbet fid) eine fel;r verbreitete Slbibeü

lung, ju ber bie beiben rjier abgebilDeteu Slrtcn geboren, bei

beuen man faum ivgenb eine 2$erwaubtfd)aft mit uuferer

^eibelbeere erfeuut. Sie ftub fämmtlicb epipl)^ti[d;e Sträu*

d)er; ber untere Jljeit bcö ©tammcö fcbwiUt oft jur ©tätfe

ciueö 3lrmcö ober Seineö an unb fenbet feine faferigen

SBurjeln av®, bie ftd) an bem ©liebe beö 53aume§, auf bem

ber Strand) wäcbft, feftfe&en. Siefer untere ül;eil beö ©tarn*

me3 ift iunerbalb weid) unb fdwammig unb bilbet ein

Siefervoir für geud;tigfeit unb 9ial)rung; er fenbet einige

fcbwad;e, gewöljnlid) berabl)ängenbe 3>veige auö, welche oft*

malö prad;tige Sßlumett tragen. Sie beiben Gremplare,

nacb benen bie 3eidjnungeu gemaebt ftub, bilben pracbtvolle

©triiueber mit großen farmoiftnfarbencn 33lumen unb wür?

ben eine große 3ierbe ber ©cwacfeöl)äufer fein , falls fte ftd;

als aubattbar jeigen.

Buddleia Colvilei. — Siefe 2lrt ift, fowoljl was

©roße, gorm ber SBlumen, garbe unb bie i'ofalttät, bie fte

bewobnt, betrifft, fe^r unabnlid) allen anbern afiatifeben

Sitten von Buddleia, welche faft of)ne SluSnaljme tropifd)e

ober fubtropifd)e ^flanjen ftnb. 3n mehreren 33en'elHtngen

gleicbt fte fefjr einigen 2lrten ber 2(nben, f;at aber nirgenbwo

einen 9cebenbuf)ler in Jpinftcb.t ber ©cbönljeit unb Sltunutfj.

©egen ben ©ipfel von Songlo, von 9000 gup bis jur Spille

— 10000 guß — ift fte jal)lrcid) unb fommt aud; in

ben §ad)en* unb ?adb,oongs!Il;ä(crn auf gleichen ^>6f;en

— felbft bis ju 12000 guß — Ijaufig vor. 6ie wirb

ftd) waf)rfd;einlid) f;art jeigen, ba idp fte fowol;l an feljt

erpouirten Drten, wie aud) in Sßalbern gefunben I;abe.

Sa fie $al)lrcicbe Slüt^en trägt unb mehrere 2Bod)en I)in

in 23lütbe bleibt, fo würbe fte ein fefjr guter Grwerb für

unfere ©arten fein. 2Bir fügen fjtnju, baß bie Blumen fo

fd)on wie bie von Escallonia macrantha unb eben fo bun-

felrotb wie biefe ftnb unb fo große DiiSpett bilben, wie

ber fpauifebe glieber.
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Aeschynanthus Peeli wirb in biegten SSälbem

gefunben, in benen feine Sichtungen vorgenommen ftnb, unb

hat vielleicht ein brillanteres fypti) als irgenb eine ber präch*

tigften 2lrten.

^injujufügen ftnb noch : Ekcum nobile von erftaunli*

chem 233ucf)8, welches einem uugcftürjten Diicfen gleicht; eine

(Siehe, Quercus lamellosa, mit prachtigen -Glattem, welche

mit benen ber fpanifcheit ^afianie (Castanca vesca) )tt

vergleichen, aber l;art unb immergrün tftj, unb mit (Sicheln,

welche l;art unb fo rjol)ig ftnb, baß baS Stetten unftcher

wirb, wo fie in großen Quantitäten gefallen ftnb; ber <Sif*

fim*Serchenbattm jefct in unfern ©arten*), welcher nur bann

Sart ift, wenn er auS Samen von 8000 guß Qtye ge*

jogen wirb, l)axt bagegen auS 13000 §uß fetye, unb Vanda

Cathcarti, ein fet/öner @piphr/t mit großen fleifchigcn 33In*

men, bte mit jimmetfarbenen Streifen gefchmücft ftnb.

(Gard. Chronicle No. 31. p. 515.)

1. 5lu6 SS an foulte'S Flore des Serres Vol. X. Liv. 7.

23on bereits erwähnten ^flan^cn ftnb abgebilbet:

£af. 1023. Primula involucrata Wallich. — 2111g.

Kesten). XIV. p. 246.

%af. 1026. Epidendrum vitcllinurn Lindl. — Slffg.

©arten?. VIII. p. 304., XII. p. 288., XXIII. p. 232.

Saf. 1029. Orckis pyramidalis L. — 2111g. ©arten).

XXIII. p. 272.

£af. 1030—1031. Rhododcudron nilagiricum Zen-

ker. — 2lllg. ©artens. XVI. p. 280.

3u erwähnen ftnb noch:

(Xaf. 1024.)

Bourvardia Houtteana Schlecht.

(Tetrandria Moiiogynia. Rubiaceae.)

2Me Samen tiefer neuen Bouvardia erhielt baS 93 au

£ottttc'f d)c (Stabliffemcnt auS Zentral* 2lmerifa. S)ie ba*

rauö erjogeucn ^flanjcn blühten )um erften 9J?ale im von*

gen -£jcrbft, unb bie fchönen leicht orange gefärbten SBlumcn

unb baS feljr reichliche 33tü^eit empfehlen biefe 2lrt neben

*) Larix Griiritliii Hook. fil. et Totnson, Illustr. of Himal. PI.

XXI. — Ch. Lemaire Illust. horticolc II. Tab. 72. f)erailÖge=

geben 0011 Slmbroife äkrfcfyaffelr.

B. triphylla, linearis unb ben anbern ©attttngSgenoffen jn

jiehen. (5'S ift ein U— 2 guß I>of>er aufrechter ^>alb*

ftrauch mit jerftreuten fchlaffen 2leftcn. 2)ie Slätter fielen

cinanber gegenüber ober juweilen )u bret, ftnb furjgcftiett,

cirunb-lanäettförmig, jugefpi^t, fel;r fpifc, am 9ianbe ein we*

nig wellig, fahl, oberhalb bunfelgrün, fchärflich, unterhalb

heller unb beiberfeitS mit 5 — 6 fcr)icfen SRebcnnerven.

2)ie 33lumcn fteljen aufrecht in gipfelftänbigen, großen, reich*

blüljenben Solbeutrauben, haben einen viertheiligen ^elct)

mit linienförmigen (Sinfchnittcn unb eine lange, fcharlachrothe,

äußerlich etwas weichhaarige 33lumenfrone, mit fchlanfer

walzenförmiger 9iöf)re unb cirunb4atuettförmigen (Sinfdntit*

ten beS Saumes.

(Xaf. 1025.)

Fagraea lanceolata Blume.

(Pcntandria Moiiogynia. Loganiaceae.)

2)ie Sitten ber ©attung Fagraea ftnb h°^'9 e/ >m tl
'

0?

pifchen 2lften, namentlich auf bei; Snfeln, eint)eimifct?e ^flatt*

)en unb meift Scheht.-^araftten. 3l)re 5Mätter ftnb gegen*

überftehenb unb ganjranbig. 2)ie gipfelftänbigen, einseht

ober in ürugbolben ftehenben Blumen ftnb groß, fefjr fchön,

meift wohlriechenb, unb eutweber ganj weiß ober gelblich-

2)ie grucht ift eine große fugelige ober länglid)e 23eere.

23ei uns muffen biefe ^flanjen baS ganje Satyr ^inburd^

in einem feuchten Söarmtyaufe gesogen werben. ü>ie ^ier

erwähnte 2lrt l;at lanzettförmige ober eirunb4anjettformige,

an beiben (Snben jugefpi^te, leberartige, aberlofe Blätter, unb

einzelne ober u brei, feltener )tt fünf ftetyenbe ©hinten, mit

über )wei 3°tf großen, rein weißen, trichterförmigen, fef)r

wohlriechenben, fchönen S3htmenfrotten. 2Me großen $rüd)te

ftnb eirunbjfugetrunb.

(Zaf. 1027.)

Hypoxis stellata L. f.
[Amaryllis capcnsis L,.

]

(Hcxandria Moiiogynia. Amarj llideae )

2)iefe alte ^flanje würbe bereits im 3af;re 1752 vom

Vorgebirge ber guten Hoffnung eingeführt, unb in beut 2lpo~-

ttyefcr*@artcn jtt CSf)elfea bei Sonbon von beut bamaligen be?

rühmten ©ärtner sDiiller fultivirt. Sefct ift fte tnbeß auS

ber SÄobe gefommen, unb man ftnbet fte nur noch feiten

in ben ©ärten, ungeachtet fte eine fel)r iierliche, (iltcnä^n«

liehe ^flanje ift. 2)ie wurjelftäubigeu SSlätter ftnb linim*
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laujettformig, fct;laff, gefielt, fatjl. 2)et Schaft ifi ettvaö

fürjer, unb trägt an ber ©pi&e eine fternförmig auögcbreü

tele, fcef;öblätterige weiße Sßlmne , bereu Blumenblätter an

ber Bafiö bunfelviolett gcflecft finb. (B>urbe in früherer

3eit auet; im berliner botanifcfjcn ©arten fultioirt, wofelbft

ftc auet) öfterd geblüht I;at. ©ie wirb wie bie fapifefeen

3wicbelgcwäcbfe fultivirt. D.)

(£af. 1028.)

Billbergia Quesneliana Ad. Brungn.

[Qucsnelia rufa (lautlich
.J

(llixandria Monogynia. Bromeliaccac.)

Unter beut 9tamen Qnesnelia rufa I)atte © entbiet) au b

biefe von i$m im granjoftfebeu ©uv/ana entbedte Bflanje in

bie ©ärten eingeführt, unb gu 6f)rcu eineö ausgezeichneten

BflanjemSiebljaberS, J^erm Clueönel, in beffen ©arten fte

aaü) geblüht (jat, genannt. 9cacb, 21. Brongniart'ö SBe«

ftimmung ift fte inbefj von Billbergia nicf;t verfcfyieben, unb

beöfjalb von if;m bajjin gebracht werben. ift eine ema*

naöartige Bflange, mit verlängertem, aufrechten, biebt beblät-

terten Stengel. Sie Blätter ftnb fteif, abfteljenb unb ju*

rücfgcfrümmt , an ber Bafiö erweitert unb rinnenförmig,

äußertict) ber Cueere uact) weiß banbirt, oben fpi£, am

Staube burd) bünne 3a fyne fef;r bietet bornig*gefägt, bie obe*

reu naef) unb nact; in am Stengel angebrüefte, lanzettförmige

fpifce Brafteeu umgctvanbelt. 2)ie Blumen ftefyen in einer

affenartigen walzenförmigen, gebrängten 3ii6pe, bie gang

unb gar au3 cirunben, gangranbigen, qucergefalteten, an ber

Bafiö eingerollten, äußerlich rofenrotfyen, mit einer floefigen

2Bolle beftreuten Schuppen befielt, f)inter welchen bie fiel?

neu, blau*violetten Blumen fyervorfommcn.

Heber ÄUttUt bev Viola tricolor maxima.

3'n 9er. 27. unb 28. ber ©artenj. beftnben ftcb, „Bei*

träge gur Kultur ber Viola tricolor maxima (Pensees, ©tief*

müttercfycn)", vom ftunft* unb .fumgelggärtner %. (£. £cU
nemann in Arfurt, ivorauf tvir am ©rfjluffe ber 2lbt)anblung

barauf tjinweifen, bafj ber Berfaffer ber Sieb, groben feiner

©tiefmütterchen 'gur 2lnfict)t unb Beurteilung eingefenbet

f;abe, bie jebweber 2lnforberung eutfpred;en, fo bafj wir

uuö nur lobeub betrübet äußern unb ben Blumcnfreunben

empfehlen founten. -£)crr ^einemann tjat unö abermals

von feinen neneften, aus ©amen ergeugten Blumen eine

Partie jur Slnficbt mitgeteilt, bie nict/t nur ben frühem

gur ©eite ju ftellen ftnb, vielmehr jene an Diegelmäfügfeit,

©röpe, ©cf;önl)eit unb Kolorit übertreffen, unb mit ben be*

fteu ©ammluugen be6 SluölanbeS in bie ©d)ranfen treten

tonnen. — 3)crfelbe t't)ei
f
t ferner mit, baß bie auS ©amen

gejogenen Bflanjen au6 gweimal tjunberttaufenb (Sremplareu

beftefyen, bie vom äftärj beö fünftigen 3al;reö ab, na et) unb

uact) in glor treten, unb erfuebt gugleicf; bie beutfcfyen @ar*

tenbau*@efeltfct)aften unb Bereine, if)rt im näct;ften 3al)re von

if)rer 2tuöftellungggeit fowoljl, alö auet) von ibjen inonaU

lieben Bcrfammlungen (unfranfirt) in ^enntnifj feiert gu

wollen, bamit er baburet) in ben ©taub gefetjt wirb, ben

Bereinen eine Bartie von feiner 3üd}tung fenbeu ju fiinucn.

2)ie 9teb.

^3rd)t&ccjj s <SamntItittft.

Die befannte reid)f)attige Drctjibeen* ©ammlung beö

verftorbenen ©enator 9)?erf gu ^>orn bei Hamburg, ift jc£t

fäuftief) an ^ervn (Sari 4p eine übergegangen. 2)er t)env

liebe ©arten unb bie BflanjeiuSammlung be3 teueren be*

finbet ftch ju Ottenfen bei Slltona.

(^amb. ©art. unb Blumcnjeitg.)

pr iunftgärtiier, ^arf6cft$cr unb gremtbc ber ^anb(d)aftögartcnfunft!!

2o eben crfd)icn bei $ricbrid) SBpißt in £cipjig in ^weiter vevbeffevtet SluSgabe:

Die Vierte Liefrg. von R. Sieb eck, die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen etc.

g Enthaltend: Taf. VII. und VIII. Fein colorirt, gri Folio, nebst Text in gl*. Octav. Subscrip-

S tions-Preis Ii Thlr.

2)iefe3 tyvadfttoevf erfcf;ciut in 5 e t) rt Lieferungen.

a>crlag ^er ücauef'fd)en Sucfe^anMuiig. Berlin. 2)rucf ber ücniicffctKn Sudibnicteret.
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(§ine 3 ^ 1 1 f cf) r tf

t

füt ©drtnerct im& oHc fcmm't in ^e^dmit^ fteljeitbe 28tfFenfcf>aftett.

3n SSerbinbung mit ben tiid)ttgften ©artnern unb Sotanifern be§ 3n = unb Sluölaubcg

Ijcrauägcgcbett cem

®tr. Jrrirtiricl) (Dttc >»» ar. Ulbert Otetricl).

3nl>alt: lieber Grevillea 93on ^riebrief) £>ttc — Ilheum nobile. — ©cfct)ii)ilid)c 9tad)rid)tcn über bie (Einführung i>er=

fd)iebencr für bie' ©nrtenfunft unb ben Sicferbau nü§lid)er Spflartseti in Soscana. (ftortfefuing.) — Xit eilfic Stiftungsfeier beö (Gartenbau«

SBcrcinß für ^CUDorpOHIlucrn unb 9JÜgeil. — SSeinfrailfljeit auf 93?0(aga. — Tctrntheca erieoides Hort. — Gyncrium argenteum.

ftnb mit befonberer 2lufmcrffamfcit gu befjanbetn, wibmet

man ifjnen tiefe, fo ift ber (Srfofcj ntrf)t zweifelhaft. 3)te

garten Speeieö ftnb wäbrcnb ber Sßintcrgeit tiox gu vieler

geucfytigfcit unb ftarfer 2Bajjerga6e gu fchn^cn, bat)er man

ibnen einen trotfrtert, bellen, luftigen Stanbort gu geben

l)at. SSicle Slvtcn bagegen ftnb t)art, fo u. 21.: Grevillea

acantliifoliaSV<?£., Caleyi Ii. Br. (blcchnifolia Cunningh},

rosmarinifolia Curiningh., sulphurca Cunningh., punicca

Ii. Br., juniperina Ii. Dr., linearis Ii. Br., robusta

Cuiminoh. etc. Severe 2lrt erreicht eine jiemlicbc v£)öl)c

unb Sluöbrcitung, viele anbevc bagegen nur eine Sjtyc von

3 — 6 gu(3, bileen fcljönc bufa)igc (Straitcbcr, bic banfbar

blühen, wenn Unten bie notln'gc Kultur gu Ibcil wirb.

U c b c r

Grevillea H. Br.

£>iefe beliebte *ßvotcaceen*©attung wirb bureb eine

große 3# mi SUtcn «ertreten, wovon aueb ein nicht gc*

ringer HfyäA in ben curopaifcfycn ©arten fultivirt wirb.

Sic ftnb in Sceutyotlanb (9ieu*Süb*2öatcö, unb SBcfc

Sluftralicn) cintyeimifcb. unb werben bafycr il)rcm Saterlanbc

gufolge, bei un3 mal)renb ber Söintcrmonatc in ben tent*

perirten @cwäd)6t)äufcm ,
gleich anbern neul)ol(anbifcr)cn

^roteaeeen, fultivirt unb erhalten für bie (Sommermonate

einen fyalbfcfjatttgen Stanbort auf freien gcfc(;ü(5tcn SBectctt,

wo ihrem 0cbcil)cn niclitö entgegen ftel)t. Einige 2lrtcn
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Hin 31t fd)öncn ©remtofaren 51t gelangen, [cfyncibc man

tiejcnigen Triebe guuuf, bic mit anbern nidjt in gleichem

Ber^ältnifj flehen; tiefe Operation beginnt fd)on in ber3u*

genbgeit bet 9JfIaiu,e, fottfl gelangt man nicr)t 51t frönen

bufd)igen Cremplarcn.

£)aö Verpflanzen fann forOOt)! vor, alö nad) ber 33lütl)C*

jeit unb nad; Sßoflenbung unb ?lu3bi(tung ber Triebe vor;

genommen werben ; ba aber bie uteiften 2lrten if>ve EB(ütt)en

im 2lpvil unb SKai cntivitfcln, ber Trieb aud) großenteils

voUenbet ift, fo voäfylt man ffiergn ben ÜSRonat 3uli, voo

jiujleid) baö ^nrücffcfttteiben ber nid)t crforbcr(id;en 3mcige

vorgenommen wirb. Sctjtercd I>at ben SBorjug, beim bie

fangen cntividcln nad) bem Umfc&cn fraftige, neue Triebe

unb blühen im näd)ften %it)xt befto reid;lid)cr. Satte Birten

ftnb nad) bem SSertoflanjett nur mäjjig 31t begießen, unb

Wenn nötbig, bringt man fte in einen haften unb bebedt

tiefen mit genftem. 3ur Grbmifdjung müblt man eine

ftbrofe, nahrhafte Torf* unb ^eibeerbe, bie mit Sanb unb

SRafenerbe 31t »ermifefen tfi; bei garten Sitten fann man

öolgfofyle ober Topffd)crbcn lu'ngufügen, — T)ic 93crmcf>*

rung gefcfjief)t burd; Stedlinge von jungem, l)alb reifen

^jolgc auf bic gcvoöl)n(id)c SBcife, Wie man anberc neu*

f)oKänbifd)e ?ßroteaceen bemäntelt, bic leiefit unb ftd)cr 2Bur*

jjeln fdjlagcn.

3m Saijre 1790 wurbcf! bie erften Grevillea-Slrtcu

auö 9ceu*Süb;=2i3alcö in bie cuglifdjen ©arten eingeführt;

fo u. 21. Gr. sericea ß. ßr., linearis Ii. ßr. unb buxi-

folia ß. ßr. — 9cact) Loudon's Hort. Brit. unb PaxtorTs

Bot. Dictiönäry befanben ftd; big gum Safjrc 1849 33

Slrten in ben englifdjen ©arten. 9J?cf>rcrc ftnb vom 23aron

von £üget verbreitet morben unb nod) anteve beftnben

ftd) in ben 9>cr3eidmiffen ber £anbeb?gartcn, namentlid)

von 93an £outtc, aufgeführt.

Rheum nobile.

Unter ben vielen 2UpcnVfIanjcn von Sifftm*£)imalav/a

ift btefe unftreitig bie mcrfrvürbtgfte; obglcid) fte nad) ben

botanifdjen ©attungSdjatafteren unb nad) bem fäuedieben

Safte in ben Stengeln ein achter Dibabarbct ift, fo ift if)t

allgemeine! «^abituö jebod) fo abvoeiebenb von ben alten

befannten Sitten, baß man fte nad) tiefem nie für eine 9if;a*

batber*2lrt Ijalteu Würbe.

Dr. ^oofer fagt: ,,3d) entberfte biefe 2lrt fd)on in

einer Entfernung von faft einer vollen engl. SDieile auf ben

fd)watjen Klippen beS Sad)en*Tf;ale8, 14,000' über bem

SJiecre Wa<$fenb> meld)e faft uni,ugang(id;e ©teilen ftnb.

2)ie einzelnen ^anjen von Rheum nobile l;aben über 3'

Sjtyc unb bilbeu einen fonifeben Kegel, atiö fel)r jaden ftrol;*

gelben, glanjenben, ^>alb burd)fid)tigen, fonfaven, bacbjicgel*

formig über einanber liegenben SBrafteen bcftefyenb, von beneu

bie nad) ber Spille ju beftublid)en, rofa Staubet haben; bie

großen gellen, grünen, glanjenben SSurjelblatter mit rotten

SSlattftielen unb Nerven, bilben eine breite SBaftö beö ©anjen.

v^ebt man bie SBrafteen auf, fo gewahrt man bie fjerrlidjen

häutigen, jerbreebtieben, blaßrotljeu 2lfterblättd)en, äbniid) ro*

tbem Silberpapier unb jmifeben tiefen bann bie furjgeftieltcn

Kippen unfd)eiueubcr grüner 33lütben. Sie äßurjel ift oft

mehrere $uß laug, unb brängt ftd) jroifdpeu bie gelfenfpal*

ten' binburd), ift nrmeöbicf unb innerhalb glänjenb gelb.

9ta<b bet SSlütbe verlängern ftd) bie Stengel, bie SSrafteen

treuneu ftd) von eiuaubet, unb nehmen eine fd)mu£ig totl;*
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braune gärtnuig an, rote fte abgeweift unb trocfcn erfd)ei*

tten. gangen bie grüct)te 311 reifen an, (0 fallen bieVraf?

teen ab unb cS bleibt nur ein langer Sd)aft mit baran

fjangenben bunfelbraunen grüßten jurütf. 3m V3inter ge*

wäfjren biefe nacfteu fc^roarjen (Stamme eine traurige lieber?

einftimmung mit bcr fie umgebenben Verheerung ber 9iatur."

So roeit Dr. ^oofer'ö Verid)t über biefe mcrfwür*

bige 9il)abarber<2lrt, bereu beifolgeube ßetdjmtng auö feinem

neueften Sßerfe über bic «fmnala^Vflanjen entnommen ift.

2)ie (Singcbortten bortiger ©egenb nennen bie Stämme

tiefer eigentt)ümlid)en 2lrt ,ßl)uta" unb effen fie, inbem fte

il;re Säure lieben.

(Sinige an ben ©arten 31t $ero cingefanbte Samen

feinden, unb lebten bie barauS gezogenen Vflanjen jwei 3ar)re,

worauf fte beibe wieber verloren gingen, «hoffentlich wirb

fte jeboer) wieber neu eingeführt.

(Gard. Chron. No. 34.)

üb er

bic (Einfüljnmg ücrfdjtcbcncr für bie ©artcn=

lauft unb beu SWerkit itü$Iid)cr Jansen in

Sßom Dr. ^argionuSpgjctti.

(£ortfe|mtg.)

S)te Kultur bcS9)?ol)nö (Papaver somniferum) fct)reibt

ftd) vom gvaueften 3iltertl)ume l)cr. Gr ift unenbltd) öerän-

teiltet; in ber garbc unb ©rbßc feiner Vlttmen, in bcr gorm

ber Äapfcl, in ber garbe ber Samen u. f. ro.; aber alle

biefe Varietäten machen nur eine cingige 2lrt auS, welche

im füböftlicbcn (Suropa unb in bcr Sevante im lieber-

fluffe roilb gefunben wirb. Sit einigen gälten mag er wirf*

lieb bcr Kultur entronnen fein, aber nad; genauer Prüfung

müffen roir annehmen, baß er in einem großen $l)cilc bcr

rocftlidjcn mittellünbifcl)cn Dicgioncn eine whflid) cint)cimifct)c

Vflangc ift. 2>aß bie alten (*inroot)ncr Italiens feine bc*

täubenben (5igcn fd)aften rannten, ift burcl) häufige .Jpinwcü

fangen bavauf in ben Verfcn beS Virgil, .Iporag, Dvib

unb anberer römifd;cr Xichtcr beriefen. 2ßir hören vom

Vliniuö, ba| ber äföofnt in feiner ßdt hxVMxi unb in

(il)vcn gehalten worben, unb teö *Stt>tuö Grgäl)lung von

bcr Antwort beö Sarquiniuö Supcrbuö, bie er ben

5lbgefanbtcn feine« SobneS gab, Wafyvttifi wcld)cr er bic

9)iof)nföpfe in feinem ©arten abfd)nitt, verwetfet uns auf

eine nod; viel frühere 3cit jutücf, 3n Soöfana roirb ber

g»b|8 in gegenwärtiger Seit febr l;äuftg gefäct unb 31t me*

btctm'fd)cn j$mätn verwenbet, ebenfo wirb aus ben Samen
Del gepreßt, welches bcfonbcrS bie Künftlcr gcbraud)cn, baS

aber aud;, roettti baS Clivcnöl fd;wcr 31t erhalten ift, gutn

Vcrfpcifcn, 311m Vrenncn, 3itr Scifcnfabrifation tcmt&t roirb.

2lud) bie Samen werben gegeffen, j'ebod) ift baS Klima

nicht l;eiß genug, um il;n 3111' ©ewimumg beö Dpittmö 31t

3iel)cn.

Keine »on ben fcurdf) Vrof. Sorgtont crwäfmtcn Vflan*

gen geigte in il)rcr ©efd;icbte fo viel Slbwccbjelmtgen, als

bcr Sabarf (Nicotiana Tabacum). Von Slmertfa, balb

nad) ber (Sntbccfung bicfcS Kontinents eingeführt, würbe Cl-

in bcr alten SBclt mit einer 2lrt von Gntgüdcn begrüßt,

unb Europäer, Slftatcu unb Slfrtfaitcv begannen überall 31t

raupen, ju lauen unb ju fdjnupfen. @S battertc tnbcß nicht

lange, als fiel) auch einige Hebel unb ltnanncl;mticbfeitcn

geigten, bie ftd; mit bem ©ebraueb yerbanben, unb ein £err

»on geinben ftaub bagegen auf. Mt ©cifttid;cn riefen {fn

als ein (Srgeugniß beö Teufels aus, welches bic S38irffatn*

feit beö gaftenö gerftbre, ein Vunlt, über ben im fcdjSgcfyn*

ten unb ftebcngc(;ntcn 3af)rl)unbcrt viel geftritten würbe.

$atl)3»crfammlungcn verboten il;n allen il)ucn untergebenen

@eiftliel)cn. Vabft Urban VIII. unb Snnoccng XL
ftraften ben ©ebrauet) mit bem fireljenbann, Sultan 21 mu*
rab IV. mit ben graufamften Sobcöftrafeu, Sd)ad) 2lb*

baö II. von Verften mit faft eben fo ftrengen Strafen,

SÖc i cl; a e 1 geobrowitfd) Xourieff befal;l für baö erfte

Vergeben bie 23aftonabe, für baö jweite 9iafenabfct)neiben

unb für baö britte Verluft beö ÄopfeS. Greußen unb 2)ä*

uemarf verboten cö nur unb 3ol)anu von Gngtanb
fd;rieb bagegen. 2)od) als bic 33el;örben inbeffen fanben,

baß feine Strafen bie Verminberung eines fo vielen Veifall

ftubenbeu SuruS bewirften, fanben <§errfcl)er unb Diegicrun*

gen, baß eS vortl)eilf)aftcr fei, ben Vetbraud) beS SabadS

in eine Duelle beS (SinfommcnS umjuwaubeln, unb bie S?itU

tur unb Vereitung beS Xabad'S würbe nad) unb nad) faft

überall burcl) StaatS;(Sinrid;tu)tgen vcrfct)iebeneu (5iufcr)räu*

hingen ober Monopols unterworfen, weld;e and) nod) jer^t

im größten $f)cile von (Suropa unter verfd;iebeuen gormen

fortbeftel)en. 3u SoSfana war feine Kultur verboten, mit



2luSuabme weniger Crte, an bcnett cd von 1615 — 17S9

erlaubt war, ibu unter gemiffen Sinfefc)retnfungen 311 bauen

;

nad) Mefet 3*^ 9 rtü bet ©roßljerjog Sßeter Seopolb bie

fttrltur bcS labarfS in bem gaujen ©ebiete frei. Slbcr nicht

lauge erfreute fut baS £anb biefeS Privilegiums, benn bind)

bieSntriguen von privat-cpcftilantcn würbe gerbinaub III.

veranlagt, cS Wieber nur auf jene Crte 311 befdn-änfen, bie

cd fd;on früber befeffen hatten. Tie 2[njar)l von tiefen

würbe 1826 wieber verminbert unb 1830 würbe bie Gr*

laubniß gaiijlicr) jurücfgencmnieu, fo baß nur I)in imb wie*

ber ber üabaef I)eimlicl; gebogen Warb.

33ci ber (5'ntbecfuug von 2lmcrifa war ber Xabad
bafetpß allgemein im ©ebraud;, unb faub ftet) bort fo fehl

verbreitet, baß cS fdnvicrig ift, eine beftimmte ©ewißheit ba*

rüber ju ertaugen, in welchem befonbereu Xfjcile biefeS großen

Kontinents ftd; fein eigentliches ^eima()t(aub ftnbct; Waffr

fd;einlicr) ift eS in irgenb einem Zweite bcS mcrifanifd;cu

Staates, lieber beu genauen 3 c itP un ft Einführung

ift bereits gefagt, baß fie gleich, nad) ber (Sutbecfung 2lnuv

vifaS gefchar). 2>ie Spanier unter Kolumbus waren im

Sabre 1-172 faum in Kuba gclaubct, als fte and) fogleid)

Gigarren 311 raucfyen begannen, aber fte (ernten biefen

SuruS erft orbcntlicr) nu'irbigen, als gerbinanb (Sortej

im 3al;re 1594 bie Snfel Sabago einnahm, wo bie

Pflanje in großem Ucberfluß waebfenb gefunbeu würbe,

^ernaubcj ber 9?aturforfcr)er, war wie man glaubt ber

erfte, ber 1539 beu Xabatf von SJienfö nad; Spanien

brachte. 3n Portugal Würbe er auS gloriba bott einem

gewiffen gtamiugo eingeführt, unb in granfreid; burd) beu

%\kt Slnbreaö X(;cvct, ober von irgenb einem feiner

greunbe, obgleich bie angemeine 2lnftd;t I;errfd;t, baß ber

erfte Samen, beu mau erhielt, ber war, ben ber franjoftfebe

©cfanbte in Portugal, Scan 9iicot, im Safjre 1560 an

bie Königin Katharina von SiftebiciS fdu'dte. (Sbcnfo

ift eS wob)l möglich, baß er fcr)ou einige Sab)re fpeiter

nad) (Snglaub gefommen ift, a((ein man wußte nicht c^cr

bavon, alö bis Sir graucis Träfe im 3ar)re 1586

feine woljlbcfauute Qsinfüljrung bewirfte. 3n SoSfana
würbe er juerjt unter GoSmoS von SOfrebiciS, welcher

1574 ftarb, fultivirt, wot)iu er, unb urfprünglid;, Vom S3i^

fd;of 2llpl)onS Xornabuoni burd; Samen gebracht wor*

ben, bie er von feinem Neffen, 9)?onfignor Dcicolo üor?

nabuoni, ©efaubten in paiis unb großem ^flanjeulicb*

haber, erhielt. 9?ad; ibm trug er lange %tit ben Tanten

Erba Tornabuoni.

(Sine jweite viel Heinere unb gemeinere 2lrt, Nicotiana

rustica, weld;e viel im füb « öftlicb,en Europa gebaut wirb,

foll, wie man allgemein glaubt, in Slfien ober (Suropa

cinl)eimifcb fein, allein bieS ift ein 3rrtfuin> benn fte ift

eben fo wie bie Nicotiana Tabacum, amerifanifchen ttr*

fpruugS. Gben fo verteilt cS ftd) mit bem lang unb weiß

blüt)enbeu Schiraj^Sabacf, neuerbingS unter bem Tanten

Nicotiana persica befannt gemacht; allein bieö ift nur eine

Varietät von Nicotiana longiflora, eine in 21 uteri fa gar

nid)t ungewöhnliche 2lrt, welche wie bie anberen von bort

feit ber (S'ntbedungSrcife bcö ftolumbuö eingeführt ift.

Unter ben Cassia-Slrten giebt bie Cassia obovata,

eine jiil)rige 5(rt, bie in unferen SIpotfjefen befanuten ®cn?

neSblätter; fte würbe wab,rfdb,einlid) von ben SJfauren

wäfjrenb il)rer ^errfebaft in ©icilien aug Slegvjpteu unb

Slrabien eingeführt, unb in Italien, befonberS inXoS«

fana, wa[;renb beö fed)Sjcl)nten unb ftcbenjel)uten 3af)r*

Ijunbertö viel fultivirt. 3e^t ift fte ganjlicb, vernad;läfftgt,

unb il)re Kultur würbe aueb, of;ne bebeutenbett 23ortheil fein,

aufgenommen in ber SKaremraa, wo if;re Slujucht vom

^rof. Xargioni warm empfohlen wirb.

2)ie (Saftor^Del^flan^e, Sßuuberbaum, Palma-

Cbristi (Ricinus communis) war ben alten Hebräern,

?leg\;ptiern unb ©rieeben als eine baS 33renn6l erfef^enbe

^flanje befannt, ju wel<|ent 3werfe fte aud; viel in 2legi;p*

ten, Slrabien unb Snbicn fultivirt würbe, fowie aud;

nod) heutigen SageS, obgleid; ber Verbrauch beö DeleS

mehr ju mebitiuifcbeu als ju wirtl;fd;aftlidjcn 3^H'd«t ge*

fd;ieht. (Srft in fpäteren Sahren ift fte in Stalten fultivirt

werben, unb fte geljört 31t ben ^flanjcn, bie empfohlen wer?

ben, um bie 5Qcarem.ma fruchtbar ju madjeu. 3t)re «§ei*

matl; ift unbefannt. ©eWo|nlt# wirb ber ©üben (Suro*

paS, bie lüften SlfrifaS unb Oftinbien bafür angegeben,

aber fte ift beftimmt in Sutten nid)t wilb, unb in ©übeu*

ropa h^t fte ftd) augcnfdjcinlid) von felbft auSgcfiiet. 2)a*

gegen mag fte wohl in Db e r* 21 egr/p ten unb anberen

ül)cilen 9i orb? 21 fr ifaS cinr)eimifd; fein.

93on ben grud;tbäumen ift ber erfte für beu Stalieuer

von 2Bicl)tigfeit bie Dlive (Olca curopaea). 3t)re große

^robuftivitiit, tf;re lange SebcnSbauer, unb if;re Unenipfinb*

lichfeit gegen 2llleS, ausgenommen gegen &ä(te, r)aben fte
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in allen ©egenbeu, wo fte baö 5Uima erträgt, verbreitet unb

ber Urfprung il)rer Kultur verliert ftd& bis in« graue Sittel

tljuni. 9^acb ben religibfen Schrift ftetlem eben fo wie nach

beit grieebifeben fcbeint ber Olivenbaum in jenen geiteü

cbenfo allgemein in ©riechculanb , im heiligen Sanbe unb

in 9?orb*2lfvifa verbreitet gewefeu 31t fein, als in ben ye§u

gen. GS ift einiger Streit über bie 3fit entftanben, wo

bie Dtömer il;n juerft in Stalten gcpflanjt haben. $f füllt*

berietet, ftd) auf bie ©laubwürbigfeit von getiefte IIa

fu;.;.cuD, baß er in Statten, «Spanien ober 2lfrifa ju ber

3eit beS SarqitiniuS ^riScitS (in bem romifchen Safere

133) unbefanut war. 2lber 5}3liniuS bemerft auch, baß

als bie ©altier in Stalten einfielen, jur felben 3eit, @ro*

beruugen von Del, SSein, Trauben, geigen k. ftattfanb.

SSMe bem aud; fei, fo ift eS bod) gewiß, baß bie ©rieben

ben Siomertt weit in ber Kultur einer 2lnjal)l von SSaric*

täten, welche mef)r ^robuetiv al* bie wilbwachfettbeit ^flatt?

jen jeigtett, vorauf waren.

3)er Olivenbaum iß vielleicht berienige, ber in ben

europäifdjen Säubern baS I;öc^fte Sitter erreicht, benn von

cinjelncn Säumen weiß man, baß fte 3— 400 3af)re alt

fmD, unb babei bie volle Sugenbfraft haben. 2)ie große

3ät)igfcit U)reS ScbenS bemerft man cbcnfowol)l an ber

SBurjcl wie am Stamme, bie Dlivengrünbe, wo fte reichtet)

©djöfjlinge treiben, werben fdjon feit jwei 3al;rl;unberten

als ScbafweiDe bemüht, unb bieg in einem Älimä, wo bie

3weige jwei bis breimal in jebem 3af)rl)tinbert erfroren

finbj bie jal)lreid)cn Sagen von Sßäumen, bie 800, 1000

ober uod; niedrere 3al)re alt fein follen, bie außerordentliche

3äl;igfeit, mit welcher fte ber feb, leckten SSefjaublung, bie

iljucn auS 9cad;läffigfeit ober aitö 5Jcutl)willen angetfjan

wirb, wiberftel)en, unb welche SSeranlaffung ju bem 33olfS*

glauben im SüDcn giebt, baß man feinen Oliveubaum tob?

teu fann: alles biefeS macht eS mc()r beim wal;rfcf;eiu(ic£),

baß biefe ef;rwürbigen DUvenbäume, bie Lamartine fo

fc$n befd)reibt, wie fte baS Xl)al von ©ethfemane befebatv

ten, biefelben Sßäume fiub, unter benen unfer «Speilaub in

feinen gefegueten Xob ging.

S)er Dlivcnbaum wäcl)ft im Dften von ©riechen*

laub, Serien, Werften unb 2lfgl)aniftan in feinem natürlichen

3uftanbe unb ift ot)ne 3weifel in allen tiefen Säubern ein*

Ijeuuifct). (ix wirb aucl) in großer Stenge im Suben von

Italien gefunben, aber wie weit er bort ber ausgeartete

9?ad}fomme von fclbft auSgcfaeten Oliven von ben fultivirten

Sßäumen fein mag, ift ein ©egenftaub beS Streites vm»

ter ben italienifcl;cn Schviftftellerit, ber buvcf; ?ßrof. Xar?
gioni baburd) erlebigt wirb, baß er mit vieler ©laubwür*

bigfeit ju bem Sdjluffe fommt, baß er bort wirflief; eiuf;ei?

mifd) ift.

(5ortfe$uitg folgt.)

* Sie

cüfte (»ttftmt$§fetcr fce§ (Qarrcm&crctits

für $fettt>orppmmerit wt& dtugcin

2lm 4. October b. 3- feierte ber © artcnbaiuSSer*

ein für $1 eu Vorpommern unb 91 ü gen fein cilfteS

StiftungSfeft bittet) eine Sitzung im ©aftfjof jur .£>ilba in

(Slbcna. Obgleich mit biefer Sßerfammlung feine eigentliche

größere 2luSffelluug verbunben war, fo Ratten boch bie Wütt

gtieber von nal) unb fem jur 2litSfchmücfuttg beS Sßcrfamm?

lungSlocalS reblich beigetragen. 3)cr «fmttcrgrunb beS Saa*

leS bilocte eine mächtige ©ruppe von SSlattpflanjen auS bem

bot. ©arten ber 2lfabemie (5'lbena; biefe ©ruppe, in welcher

bie (Salabien, Begonien, Tro '•neuen, Gönnst, Curculigo,

unb im Söorbcrgrunb rieftge (Seloftcn, Phlox
;
Sropacolcn,

Dtofen, Sufticien, Sobelicu, 2lchimcuen, SÖerbenen tc. in

9)caffe vertreten waren, ualjm jugleich bie mit Sorbcer be*

fränjte SSüfte Sr. SSajcftät unferS allervcrchrtcn Königs

auf. ^icran reifte v.X .111 2luSftelfung?tifcf) beS ©ärtnerS

^errn Stehler auS Schönwaloe, auf welchem bie 3?opf;

fol)larten, ^ürbiffe unb gangbaren ©emüfe in anfcl)!tlicher

9Sollfommetif)ett ausgelegt waren. 3m ^)iutcrgrunbe biefeS

SifcljeS hatte bie StiftSbame Slara $al)n ber SScrfamm?

hing ein SScrgnügen bereitet in in 2luSftclluug if)rer 10

guß f)ol)ett Canna liliiflora Wrwz.\ wie eö fcl)cint fo bleibt

bie ^pflatije im Söinter grün unb fommt in biefem 3at;re

noch nicht jur Sölütlje.

^>err Sefjrcr Smmifch in 9)Zagbeburg, (Shrenmitglieb

beS SBereiuS, l;atte mit banfeuSwerther Söereitwilligfeit auf

berfclben Seite eine Senbung von auögefucbten Dbftforten,

3wiebc(n u. bergl. auSgeftellt, auö ber wir folgenbe Sorten

hervorheben: a. 2lepfel: lleinettc d' Angletcrre, Reinette

verte (Vor, Muscat-Reinctte, Ribston Pipping, 2)anjiger

Äantapfel unb einige noch nicht beftimmte Sorten, bie aber

mit ben unö ju ©ebote ftef;enben ^ülfSmitteln noch näher
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unterfucfct unb toetttt möglid; beftimmt werben foUen.

b. SSirnen i Jcümmelbirne (eine jum Jtod)eu fel;r gcrüluute

Sorte), Präsent Royal de Naples, Äaif« Slleranbcr, Jherbft-

Calebasse, SOtotic Vouife, Beune Napoleon unb einige nod)

ju beftiminenbe Seiten. 2ln art of f clfo v ten: (Erfurter

rotl;e (nad) bem beigefaMoffeneit 33erid;t foO tiefe Sorte

fel;r jutrüglid; unb oft 30 — 40 Stütf unter einem 53ufd)

anfefeen), Gloire de Baltimore-, 2lbelaibe*, engl. Fink-,

frül;e ^ergogin unb fie 53i öqu it*i?artoffel, fatumtlid;

alö banfbar trageube Sorten gerühmt, gerner waren bie*

fer Scnbung nod) ¥ßorttigfeftfdt)e Ktefenjwiebel in bebeuten*

ber ©rb|ie unb febr fdjfWe (iidjorienwurjeln beigefügt.

2tuf einem hüten Xifd) Ratten bie Herren 3 i ^ g [ e r

unb 33 1 ante r, Shtttft; unb .^autelögartuer in Stralfunb

eine Äolleetion von folgenbcn fel;r gut fultivirteu ^flaujen

auögeftellt. Gyneriuni argenteum, Begonia xanthina unb

xantliiiia niarmorea, rubro-venia, Aphclandra squarrosa

var. Leoqoldi, Yucca quadricqlor, Thyrsacanthus rutilans,

Ecbites nutans, Campylobotrys discolor (Higginsia), Cle-

rodendron squamatum, Erica exurgens unb E. vcrticillata

Rohani, letztere blüfycnb; auperbent: bie braune Slpfelmclone

( fel;r nieblid; unb rcid> buftenb); neue ruffifdje Scbwarj*

wurjeln unb ^ofjl'ö Kiefen gittter*9iunfclrübe, bie bis je(5t

von feiner if;veö gleichen übertroffen wirb. 2)ie ©arnitur

biefcö Xifctycö bilbeten ©lorinien, Qkrbcnen unb aitögcjeid;*

uete ©eorgiuen? Sämlinge. Sicfe Senbung bilbete einen

roafjren ©lanjpunft bcö Saaleö.

2>et vierte £ifd) bilbete eine SluffteUuug von Dbffc,

Kartoffel* unb 2i3eijeu*Sorten auö bem bot. ©arten uuD

von ben 33erfucböfelb ern ber Äbnigl. 2lfabcmie

(Slbcua. 2>afj „33er fucböfelb" war in tiefem 3al;re

umgeben von einem SBeijcufelce, wclcbcö total mit Üioft bc*

fiel, fo bap uict)t 10 Scheffel voUfommen gefunber SBeijen

von 100 borgen geerntet würben. 3)ie auögeftellteu

äßeijcnforteu, fdjotn'fdjen Urfprungö, waren im jweiten 3al;re

Ijier in (ilbeua gebauet unb ftatten bagegen auf glcicbcn

SB o b envc vi; äU n
i ffe 1 1 eine gauj vorjüglid;e (Ernte ergeben.

2)ie nacbfteljenben Sorten, welche Die allgemeine Slufmcrf*

famfeit ber £aubwirtl;e erregten, jeic&uctcn ftd; befonberö

burd) S^aögegUcbenßeit unb Sdnvcre ber £örncr auö unb

von feiner biefer Sorten wog ber Scheffel unter 130 %^imt)

£oÜanbifd) = 60 fßfunb «jireujjiicb. l. Drowet Wheat,

2. Golden Drop, 3. Fenton Wheat, 4. Uxbridge Wheat,

5. Champion Wheat, 6. Takvera Belkmc, 7. Vihnorin

Wheat, 8. Oxford Prizc Wbeat, 9. Clovcrs red Wheat,

10. Chiddam Wbcat, 11. New hybrSd Wheat, 12. Suf-

folk Wheat, 13. lluuters prolific. (Eö lieferten biefe Sor*

ten ben beften beweis bafür, bajj eine (Erneuerung bcö

Saatgutes am beften unb ftcberfteu bie 3wetfe bcö Steigen«

baueö, l;ol;e, ftd)cre unb gefuubc (Ernten ju gewinnen, unteiv

ftütjt. — 2ln 5v'aitoffel^Sovten ift befonoerö bie von (S ruft

u. von Svredelfeu in biefem 3al;r neu eingeführte gfu*

fe'ö Samcufartoffel ju empfehle», fie zeichnet fid) auö burd;

©efuubl)eit uuD f;of;en (Ertrag, gemer waren in biefer

Sammlung auögeftellt: bie fibirifebe Äörbelrübe — Chae-

rophylhuu Prescottii DC, weld)e »orjüglid; gcratf;en war

unb einen reicfjcrcn Grtrag alö unfere gcwöl)ulid)e liefert,

fobann Dioscorea Batatas Devsri.; über ben (Ertrag ber

Gl)iua? Kartoffel unb if>r ©ebeibjcn in unferm Älima läpt

ftd) noef; fein Urtf;eil fallen, foviel ftef;t jebod) feft, bap fte

bei ^flanjung größerer ÄnoUenfdniittlinge aud) gropere

9il;i;ome bilben wirb. X-te auögeftellte ^fhmje f;atte unten

l 3oü unb oben '} 5)urd;meffcr, fie würbe fväter in

10 üÖJinuten weid) geformt unb fdpmecfte vortrefflid). hierbei

Will icf) bemerfen, bap ftd) bie Kaufen ber (£I)iua^artoffcl

im greieu jwar uid;t von felbft bewurjeln, aber jtt Sted^

lirigen gefdniitten unb l)albwavnt gefteltt bewurzeln fie ftd;

in 14 Sagen unb bilben felbftftänbige fraftige ^fhutjen.

2ln Cbftforten f;ebe id; befouberö bie Bcurre Napoleon,

Pepping Newton unb ben Cranienapfel fjervor, bie in

feböneu (Eremplaren vertreten waren. Keben biefer Sainm*

hing war bie vevbefferte Srillfjarfe mit vcrftcllbaren Sd;a*

ren auögeftellt, bcögl aud; eine 4 jinfige engl, gorfe.

2)icfe beiben Snftrumente ftub bem ©artenbau in feber

SBett>|ung angelcgentlicl;ft jur ©enö|ung ju cmpfel;leu.

2)aö Äopfftüd ber 5)rilU;avfe, von Scb,micbecifen, ift gcfpaU

ten unb fanu man bie Sd;av mittelft Sliuttcr unb Sd;raube

eng unb weit ftellen, je naei;beiu eö bie Dieil;enfaat ober

^flan^ung rat(;lid; erfd;eiuen lapt Sluper biefeu ©egeiu

ftanben war uoeb vom bot. ©arten ber Äönigl. Slfabcmie

eine grofe ©laögtode unb ein mit gefaxtem Xedd verfebe*

ner 5opf jum S3leid)en von (SnbivieiuSalat auögeftellt.

5)eu fünften Sifd) hafia eine Sammlung von grofjcn

Ä'opffof;(* unb Äürbifjfortcu auf, bie ber ©iirtuer %m Mtp
ler in 3)i etri d) öbage n bereitwillig auögeftellt l;atte.

5luf bem fed)ßen Xüd) l;atte ber ihmftgärtuer J^crr
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dUijex in Sehlem min 2 Ellen im Surd)mcffer f;a(tenbc

Celosia cristata, eine große genetjte SSarbareßfe (14 ^fitnb

fcfcwer) unb einen 3iot()foI)l, festeren bis im Sd;were von

18 $funb ausgepeilt.

Seit ftebenten Sifd) fyatte vfperr SJJarfS, ftuuft* unb

^anbelSgartner in ©reifSwalb mit folgeuben fel;r gut

fultivirten ^flanjen befe^t: Apkelandra Porteaaa, A.

squarrosa citrina, Adiauturn formosum, Dieffenbachia

Seguincvar. picta
;
Begouia xauthina marmorea, Dracaeua

terminalis rosea, Dr. stricta unb australis, Pandanus

granimifolius, Bignonia jasminoides, Lantana multicolor,

Maränta albo-lineata, eximia, rotundifolia, variegata unb

Warscewiczii.

2luf bem adjten Stfd) Ijatte ^err SBorpttjf», aus

SRantjtn ein großes Sortiment »on SurnipS, Stecfrüben

unb Sruufelrüben in feiteuer ©röße unb 93ollfommenl;ett

auSgcftellt.

D^eife fd)one SCßeintrauben — ©utebel unb frühen Seip--

jiger — l;atte £err Shtnftgärtuer Sd)ünemann aus ftaU

fow in 9Jfedlenburg in prächtigen Exemplaren etngcfdjicft.

SaS Seffertobft lieferten bie Sifabemie Elbe na, ferner

b. 8üt| auS SubwigSburg, granj auS EarlS*

bürg unb So beitragen auS ^tttbuS, cS beftanb in

Slepfel, SMrnen, Pflaumen, geigen, $firfid)e, ffieiutrauben

unb SlnanaS.

9fad) einer f)erjlicf;eu 5tnfprad)e beS Sorfiljenben, £errrt

Superintenbeutcn SQollenburg tu <£>anSl; agen, erfolgte

bie ©erid)terfkttung bcS SecretairS über bie Sßirffamfeit

oeS 23creinS. Serfelbe bebt b/rvor, baß bie £l;ätigfeit beS

Vereins poai nur 311 vergleichen fei mit einem SBaffertropfen,

allein eS fei boety Hoffnung vorbjanben, baß ftd) viele tropfen

ju einem SSac^e unb jute^t junt mächtigen Strome vergrö*

fem würben. Sie 3uftättbe beS ©artcnwefenS in 9?euvor*

pommern unb Stögen feien I;öd)fi erfreulieber -Statur. 3u

allen Greifen meierten fict) fepne ©artenanlagen, bie «er?

bunben mit ber Verfeinerten 9iüf}licbjett ben 9caturgenuß ju

erI)o(;eu »erföräd)en. SReue ©ärtnerftellcu würben freirt, cS

fänben SltiftcllungSbcförberungen Statt unb jvoar burd? bie

Sßermittclung beS ÜBorftanbcS, wir bürfteu Ijoffen, baß ftd)

aucl) baburcl; baö 3Bo|ln)oßen ju beut befd)eibenen Stieben

beS SßereinS mefjre unb baß bie 2Ba^rI)cit immer mel)r jum

Surd)brud) gelange, baß niimlid) bie ©ärtnerei nid)t aufhöre,

bie treuefte unb fjingcbeubfte greuntiu ber 8anbwivtl;fd)aft ju

bleiben. Sie 3al)l ber SRitglicbet fei im 2öad)fen begriffen

unb überfteige wenigftcnS jene, weldje ber Sßerein burd) ben

Sob ober burd) ben 2Bed)fel .beS SÖolntortS verloren. Scr

SSorftanb fal;re fort bie Söürbe beS SBereiuS nad) 2(ußen

8« crf)öl)cn unb feine
sißirffamfeit nacb Snnen ju fräftigen.

3n betreff ber SBerbinbuugen mit anbem SSereinen I;ob ber*

felbe I;erüor, bap ber ©artenbau^erein je^t mit 22 SScrei-

neu t»on gleitet ober bod) venuanbter Diicb,tung feine Sa^i

reöbcrid)te au5taufd;e. hierauf erfolgte bie 9lcd)nungölc*

gung beS Scbal^meifterS, weld)em lederen burd) eine aus

3 SÄitgltcbem beftel;enbe (Sommiffion bie 3)ccl)arge erteilt

würbe unb fomit trat rann bie Serfammlung ein in bie

©egenftanbe i(;rer 23eratl)ungöfrage.

5)ie erfte grage lautete: sJRittbeilungeu »on 6r*

faf)rungen über bie beften Obftforten, weldje im

bieffettigeu SSereiuSbe^irf jum SInbau empfohlen

werben fönneu.

2)er Secretair motiwirte tri einer längeren Sluöeinanbcr?

fe^ung woljer eö fomme, baf ber Sßorftaub nod) einmal

biefe wiebtige grage in ber 93erfammlung jur Erörterung

gebraut |tt wiffen wünfdjen muffe. @8 fei im vorigen

3a|re in biefer 93erfammlung ein befonberer Siac^brucf auf

bie 2lnutd;t neuer Sorten au3 ©amen gelegt, allein mit

Unrecbt. 2>er SSerein wolle I;auptfäd)lid) beut 93ater(anbe

2BoI)ltf;aten erjeigen, er nu'iffe wünfd;en, bap feine I;ier ge*

faßten 53efd)lüffe in möglid)ft furjer 3eit ein ©gentium

ber ^rovinj unb baß fte in ber Sßcrfftatt eineS jeben ©art*

nerö unb 9JJitgliebe3 biefer auS ber Sutetligenj ber ©arten*

fultur vereinigten I;od)ad)tbareu 93erfammlung fanftionirt

würben. 3)aS tonne aber unmöglid) gefd)el)cn, wenn feine

5)iitglieber bie £anb boten jum Xfjeorctifiren über Dbft*

baumjud)t unb Dbftbau, von wcld)em ber praftifd)e Erfolg

nod) lange auf fid) warten laffc; vom müben i.'ebenöabcnb

unferer fo frifcl) unb lebenöfraftigen Dbftbaumgencratiou fei

mau nod) weit entfernt. 2)ie3 anerfennenb, vereinigten ftd)

bie SRitglieber je^t unb nannten biejenigeu Dbftforten, wctd)e

ftd) nad) langen Erfahrungen im Ijieftgen Älima bewahrt unb

nod) bewähren. Sie Sßerfammlung faßte ben einftimmigen

S3cfd;luß, biefe Sorten in bem näd)ftenö erfd)einenbcn 3al;reö*

beriebt ju veröffentlicbcu, bamit and; bie nid)t anwefenben

93citglicbcr bavon Senntnif erhielten unb baö ^ublfum in

tiefen Singen m$t ratljloö bleibe. 3rinad)fi fjatte man

jwar f)ierbci nur baö Sfcruobjl im Singe, jebod) vereinigte



mau fid; aud? Dal;in, für Dad iiäcfyfte Sdjt Die Pflaumen uub

fttff$tn, atfl bie wid)tigften Steiiwbftfrüd;te folgen ju (aj*

fcn. £er SSotjtyenbe Ij>cbt befouDerö I;ervor, wie bod; aud)

namcmUl; Die ivfd?e eine fe$r bant&at tragenbe Srudd fei,

wenn »an nu< M« rechte Sorte $ur Sfttyftonjung unif)lc.

ißcifpiclSwcife füf>vtc berfelbe an, bafi In feiner {Semeinfee

($Ot0$agen) niedrere fleine ©artenbcfiljer in tiefem ^>of>v

12 Sfyaler pt. Stamm (Srtrag gehabt fyätlen, von ter wei;

fjen fpauifd)cu £norpelfirfd;e, tie jtdj befonberö jum 9Jiarft*

verlauf eigne.

^)crr Suuftgärtncr ©anfeb/ow in SjHgitfc fyatte fet«

lierfeitfl bie ^Beantwortung tiefer grtfge jum ©egenftanb

einer fd)riftlid)en Slrbcit gemacht ,
ebenfo fyatte aud; ^>err

grauj in (Sarlöburg ein Ukr$eid)uit3 beteiligen XafeU

uub Sirtl;fd;aft$obftc3 aufgcftcltt, weld)ec) ftd) nad) feinen

(Srfalmmgen am vortl;cill)afteftcu 511m ?lnbau eignet, beite

Slrbeitcu fotten tem 3al)rc$bcrid)t einverleibt werben.

(Scölup folgr.)

3Setnftrtnft)ctt auf 29lal<*8<*.

9i*ad)rid)teu au3 Malaga jufolge ift ber 2Beiiu9)M;U

tf;au (Vinte Mildew) wietcr erfer/ienen. Sm 3af;re 1853

griff er ten 5Öht8fateHer, ober 9vcftnen* Stauten, in folcfycr

2luöbcl;uuug an, bajj einer ber Dortigen großen 3üd)ter, wcU

d)er fonft jäfyrlid) 20000 Giften auf ten englifd)en ätfarft

fd/idt, in jenem 3af;re nur 14000 fyinfenbcu fonnte. 3m

3al)re 1854 verlief ber 9)M;ltf)au ben ÜÜcugfatcllcr uub

griff bie anbereu Trauben an; gegenwärtig ift er jeboefy auf

ten SJiuefatellcr wieDer surütfgeferjrt uub f>at gleichfalls auri)

bie anberen Sorten ergriffen. 5Dcerfwürbig Dabei ift, Da|3

Diejenigen !Iraubenbüfd)el, welche bie (Srbe berühren, coli

ter 5?'ranf[)cit vcrfd)out uub nur Diejenigen tavon befallen

finb, welche au ben leeren Dieben fingen ; eö [)aben bafyer

bie Spalier *2öeinftöde am meifteu gelitten. (Sine jweite

merfwürbige Grfd)cinuug ift, baß ber 9Jfef)ltl;au jeljt bie

Sraubcn crfafjt uub bie SMättcr gefunb läßt, wogegen er

fiüt)er jnerft bie SMättcr uub fpäter bie Sraubeu ergriff.

(Gard Chronicle No. 32. p. 532.)

T c t r a t h c' c a c r i c o i d e s Hört.

(.£ierju tie iltuftriric Srilcige 9ir. 11.)

Xiefe uieblicfyc Sierpftaiije, jur natürlichen ^amitie ber

Tremandreae Jl. Hr. getyßrenfe, wirb in bem von üouiö
Sßan ^out te'fd)en ®ort«n«Stabli|fement in @mt fultivht.

SBir bcfcfyränfcu und vorläufig nur barauf, bie 2lbbilbung

tiefer 2lrt luer beizulegen, ba und jebwcDe ycadnict;t Darüber

feljlt uub wal;rfd;cinlid/ in einem ber näcbften l^efte ber

Flore dos serrcs et dos jardins de l'Europe beigegeben

wirb.

2)ie Tetratlicca-Slrtcn finb in 9?eu*.£wllanb ehdjeimifcf),

uub eine ganje ÜÄenge befanut; wir fultiviren inbeffen nur

T. hirsuta Lindl. (Tremandra Hügelii IJor/.), vcrticil-

lata Faxt. Mag. of Bot. XII. \). 171. c. tab. lieber

tie^ultur ber beiben l)ier erwähnten §lrtcn verweifen wir

auf Die 5Ulg. ©artenj. Xlll. p. 40. uub XIV. p. 382.

2luf biefe SBeife wirb wo()l aud; T. crieoides 511 $e|an#

Dein fein. D — 0.

G y 11 e r i u m ä r g c n t e u 111.

2)ieö in neuerer %tit berühmt geworbene ^ampae*
@raä, blüljt gegenwärtig (2lnf. 9iov.) in bem l;iefigen pfiaiu

jenreidjen (Marten De£ J^errn Sientier (SD. «£>aenel jum civ

[ten 9Äat in ©erlin. Sie ^ftan^e ift jwet %\l)x alt, ftel;t

im freien SanDe, befd)reibt mit feinen leichten 33lattl;almcn

einen Äreiö von circa 28', l)at eine ^)öl)e von 6' uub ge*

wäl;rt einen überauö fernen Slnblid. gür ^arf* uub

©artenanlagcn, wo mogltd; auf fanften Slnl;öl;en frei ftcljenb,

Dürfte c§ einen fef;r großartigen Grfeft l;crvor bringen, t>od>

Darf co nie an gcud}ti gleit lUangd leiben. — 2)ie
s
43flauje ift für unfere 2ßiuter nid}t fo empftnblid»al3 man
meint, jebod; verlangt fie Sdju^ uub eine trorfue ^ebeefung.

3n einem l}icfigen ©arten ftanb baö Gyncrium mehrere

Monate abwecbfelnb unter Söaffer uub (SiS, crl)ielt fict> le*

benb, uub I;at ftd) wäl)rcnb Der Sommer? uub ^erbftjeit ju

einer ftattlicr/cn ^fltittje auögebilbet*). 2)ie sperren Su*
combc, s4>i»ec uub (Somp., SBeftt^er ber (Sreter 9airfer^

(^)anDelögärtnerei) bieten Daö tyam paö*©raö in blül)en*

Dem 3"fifl«be ju folgeuDen greifen an : ein (Sremplar mit

2 93lütl)enfd)aften 21 Sl)., ein (Sremplar mit 1 33lütf;en 5

fdjaft 10 Sl). 6 $en., ein (Sremplar, weld;c§ im folgenDen

3al;re blül;t 7 Sl). 6 $e*. D—o.

*) Ucbcr Gynerium iHüg. ©ortens. XXI. p. G;3, XXII. p. 142 u.

290.

9)QH biefu 3tn i (tn " t cn'rt'cincu aUt 14 Sii((c »u>ci iPoiicii in Cmuto ; n'o c? jnr mehreren Üen'rAnWidifeit tti Seriem trfotCerltd) ift, Collen ftuvfei nnc 4>cUfdinirte beiiie.ieben

Uttbfn. — Ter l'teiS ce» 3ttW9dR83 ill 5 21)'r., mit 12 illituur.u ich Sll'l'iirnnücii (i Jblr. — Slllc !tHid)luncliini(en, 3eitiaif|ö--(5:rDeDittoiicn miD i'Di'iimcr nehmen SJcitclMiijjcii

auf tiefe 3tttfrl)rift au.

akrlacj ^cr Sbiucf'fcbtn ^iidjbanMiiiig. Berlin. Xrinf ber Ütaucf'ifbcn ^uctifriicfcrei.

hierbei: ^tc tüumtnt rtc SSeüa^e 5£t\ II. (9Jionat November) für bie 2lbonncuten ber illuftrirtenSluö-

gäbe ber §lllgcm. ©artenjcitung : Tctrathcca crieoides Hort.
(f.

Darüber oben).



J!?47. Sonnabenb, ben 24. 9?ot?em&ec 1855. xxm. Stimm.

%ill#emeine <&axtenieitun$.
(Sine ßeitfcfyrtft

für ©dritter et nnb aHe bamit in £$e}tebttn<i ftcifienfcc SStfienfcftaften.

3n Sßerbinbung mit ben tüdjtigften ©ärtnern unb SBotanifern beä 3n* unb SluölanbeS

herausgegeben vom

9». Jrtflirtfl) Otto .n6 ir. Ulbert Wutv'xci).

3nftalt: lieber Gompholobiuin Smith. 93on ^riebrid) £)tto. — ©cfd)id)tlid)e 9lad)rid)ten über bie Ginfübrung »erfdjicbener für

bic ©artenfunfl unb bett Sieferbau nüt>(id)er ^>flanjcn in Soöcana. jCftortfefcung.) — ®ie cilftc ©tiftungefeicr beei ©artenbau=23creintf

für 5ßcuuorpommcrn unb 9iügen. — Horticultural-Society of London. — Sntcreffante ^ftanjen.

U eb er

Gompholobiuni Smith.

2>ie © o mV f) o (o b i e lt gehören ben §ü(fen*?Bflanjen

ober ben $Papilionaceen an unb ftammen auö Shtftralicn

(9Reu*<Süb*2öale6, 5tingö;@corgeö;(2unb, auö ber Kolonie

am Scfywanenfluß u. (. w ). Sie bilben $um Zl)til größere,

bie meiften aber £albfträucl;er, welche ft$ faft fammtlicf)

bureb ibven £abitu3 unb bureb i(;r reiche© 23lüt)cn auSjcicb*

nen. Sie meiften evfcbeinen mit gelben unb golbgelbcn 33lu*

men, welche bei einigen in eine orange, fd)arlacbrotl)e, Vurpur*

unb tofa*purpuvrotr)e Färbung übergeben, balb mit fleincn,

balb mit größeren 3)o(bcntrauben, bafyer fte cö wol;l verbienten

v in weitem Umfange in ben Sammlungen fultivirt ju werben.

(Sö ift eine große 3af)l von Sitten befannt unb befebrieben,

unb wir ftnben in einzelnen ©arten, in ben größeren $an*

belSgärtnereien unb bei mehreren Siebtyabcrn manebe gute

2lrt in Kultur, aber boer) ixict)t rafft fo fiele, als in früheren

3al;ren. £>ie englifcfeil «£aubelögärtneteicn waren rcic^tid)

bamit verfemen unb bie beutfeben ©arten verbanden in

früheren 3al)reu bem greifyerrn Gart von «£>ügcl SjkU

jing bei 2ßieu eine 9J?enge neu eingeführter Slrten, wovon

Wol)l viele wieber verloren gegangen fein mögen.

2)ie Kultur ift folgenbe: Sic ^flanjen werben wenn

fte noeb jung fiub — feien fte au6 Samen ober bureb ©teef;

linge gejogen — in einen haften geftellt, unb bei großer
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iöärme um bie äRittagegeit befcr)attct; ftc werten ferner vor

ftaefem Stegen unb faltcr 3ngluft 8*föö|M un & wenn nötf;tg,

mit genfiern bewerft. Sie JEtyfe »erben auf Sied ober

Steiufoblcnafche geftellt, tonnt baS SEBaffev ablaufen unb fid)

nicht auf bem 5?oben beö SopfeS fammeln fann, woburd)

cie SSurjeln leiben unb bie Grbe öerfauern würbe. Sftatt

bcfpri(jt ftc feiten unb wenn cd gcfd)ief)t fefyr wenig, unb

nur bei anfyaltenb trccfcucr, heißer Söiücrung. GS ift ba*

ber vatbfam, baß jebe 5ßflanje ei 113 ein, fei eS mit bem

Sprifcttyf ober mit bem 9iol)r begoffen werbe.

3m Spätf)crbft erhalten bie jungen fangen, bie mm
ben ganzen Sommer in ihrer Sofalität angebracht haben unb

herangewachsen finb, einen ^(ajj im temperirten, wo möglich

gefcb,lof[enen ©ewäd)öl)aufe, naf)e ben ©laSfenftcrn.

3n ben barauf folgenben Sauren, wenn bie ^flaujen

fräftig genug ftnb, werben fte gleich anberen ftraud)* unb

I)albftraud>utigcu neitholläubifchen 5Jkpilionaceen, als Oxy-

lobinni, Chorozema, Daviesia, Bossiaea etc. beb/mbelt.

Um wo möglich im fortwähreuben SSeftlj von frf)önen,

reitf;b(üf;cnben (S.remplaren ju fein, laffe man bie ^flanjeu

nid;t fchlanf in bie^)6f;e warfen, fonbern jiel;e fte wo möglich

gleich von Sttgcnb auf ju bufchigen ^Pflanjen I;eran. Sang

in bie ^>of;e gefchoffene, Wenig verjweigte Snbivibiten haben

weber Sßertl) noch jeigen fte lange SebeuSbaucr. Ü9?an forge

überhaupt wo möglich für 9?acr)wuch3 unb junge ^flanjen,

ba alte (Sremplarc an if)rer Schönheit, reichem 23lütl)enfc^mucf

unb ^abituö verlieren.

2>aS 3nrürffdmcibeu wurb nad; SBeenbigung ber S3lütl;e*

jeit vorgenommen; bei fameutragenben jebod) erft nad; ber

Samenreife, ba bie Samen voru'tglid) bei biefer ©attuug

einen großen SBertf) für ben Jtultivateur haben; bei SnbU

vtbtten in uid;tb(üf)enbem 3uftanbe jur 3?it wenn cS erfor*

berlid) febeint, was ftd) aus bem SB 1106,6 ber ^flanjett von

felbft cvgiebt.

SSaS Skrpflanjcn fartn gitr 3eit beS 3nrürffchuittS bei

ben abgeblühten Grcmplaren gleichzeitig vorgenommen Werben,

wcld)eS ungefähr ju (Snbe Sluguft ftattftnbet. 3)ie @om*
pl;olobien unb anbere ueuf;ollänbifc6,e ^apilionaceen ent*

wirfein bereits itjre 25lütf;eu in ben grüfymonatcn, wo cS

vorder mit bem 3}erpflanjen noch, ju früh ift unb auch ©tB#

rungen in ber Gnhvirfelung ber SBlütf;en hervorbringen würbe,

baf;er baS Umpflaujen im Sluguft bis 9J(itte September ju

empfehlen ift. 3" biefer 3eit r)at bie ^flanje ihren 3af;reS*

trieb vollcnbet, unb bereits abgeblüht; bitrd) baS 93crpflanjcit

cvbält fte neue 9ial)rung, unb bitrd) baS 3»n'irffchnciben Gräfte

um neue triebe ju bilbeu. SWan bringe fte uad) biefer Dpe*

ration wo möglid; in einen gesoffenen haften ober ©e#

wächShaitS, bamit fte ftd) balb bcwurjeln unb neue Xricbe

bilben fönnen, befto größer werben bie (Srfolge im näd)ften

3af;re hervortreten. (5ö ift eben nicht nöthig, baß alte

(Sremplare alljä()rlid) vcrpflanjt werben, ba fein großes SEur?

jclvermögen vorf)anben ift, überhaupt bürfen bie SBurjeln

von berartigen ^flanjcn nie befd)äbigt werben.

3u il)rem ©ebeihen wiiljlt man eine nahrhafte ftbrofe

^eiberbe, bie man mit uttlber, lcf)marttger Diafenerbe

unb fornigen Weißen Saub vermifd;t. 2luf ben S5oben

bcS SopfeS fann ;man eine flehte Sage Steine unb ftofy

len, von ber ©röße fleiner ^afelnüffe legen unb auch

jwifdjen bie (Srbe mifchen. 2)ie 6rbe wirb nicht geftebt,

fonbern nur möglichft mit ben Rauben jerflcint. 25ie Cluan*

titat beS Sanbeö, welche beijumifchen ift, laßt ftd) nid;t

beftimmen, weil bie ^eibcerbe an unb für ftd) von 9catur

mehr ober weniger Sanb cuthält. 2)ie 5|3flanjen erhalten

Söpfe welche i(;rer ©roße augemeffen ftnb, bod; wäl;le mau

hierju nicht ju große. Sunge ^flanjen, wenn fte in flei?

neu üöpfen angejogen werben, fönnen in ben erfteu Sugenb*

jähren jweimal jährlich verpflanjt werben.

3m vollen, fräftigen SSachSthum gebe man ihnen reich*

lid) Söaffer; man laffe aber auch bie ^flanje von 3 e 't P
3eit auStrorfnen, nicht aber vertrorfnen. Manche ©artner

gießen oft, ja faft täglid), aber nur immer in fel;r geringer

Duantität; bieS ift aber eine fel;r fa(fd;c ?lnftd;t, man gieße

jebcSmal, wenn c6 erforlid) ift, ftarf, bamit baS SÖaffcr

bitrd; unb burch bringe, nicht aber bloß oberhalb bie (Srbe

befeuchte. 2)iefe falfdje 9)cetf;obe f;at fchon viele Dpfcr mtb

93erlufte herbeigeführt.

2)cn ^flaujenballen über bem Xopfraub erhaben vor«

ftehen ju laffen, l)at ben 9ßortl)eil, baß ber Stamm fowohl

als bie oberen Sßurjetn fchnell wieber abtroefneu unb ba6

SÖSaffer in biefe nicht einbringt, namentlich ftnb bie feineren

^apilionaceen fehr empftublich Wenn baS SBaffer lauge auf

ber Oberfläche beS Sailens ftehen bleibt, woraus ftd;, wie

bei ben (Srifaceen, Stammfäule bilbet.

3ur 93ennehvung bitrd) Sterflingc wählt man jungcS,

halbreifes §olj von fcitltcr)cn trieben. Sic werben unter

©laSglorfcn in fanbiger (Srbc, bei einer lauwarmen
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peratitr gebogen «nb außerbem nodj in einen haften geftettt,

ber mit genftern belegt, aber mit reiner Stift r>erfel)cn fein

muß. —
3>te ©tetfiinge unter ber ©iotfc bürfen nidjt ju fcudjt

gehalten «nb nie()t befpril^t werben, ba fie ldcr)t ftotfen.

Wtüymi Sitten bieten blcle ®e()wierigfettcn in ^>inftd)t ber

Sßcnncfjrung burd; ©teeflinge bar, «nb ftnb fcf;v belifat. 2)er

£ultir>ateur barf ftet; Dalmer feine Mtyc v-erbrteßen Itiftm,

wenn baö SBacbfen nicl;t aitgenb(irfliei) gelingt, tMcimeljr

immer wieber nc«e 33crfuel)c veranftaltcn.

9a'd)t nur allein bei ben ©omptyolobien, fonbent auevj

bei mehreren anberen ^aptltonaeecn * ©attungen ift biefc

Kultur* 9)tcU)oc>c anmenbbar, (o 3. 35. bei Brachysema,

Oxylobium, Jacksonia, Aotus, Gastrolobium
,

Plagiolo-

bimn, Bossiaea, Lalage etc.

2lm Setjluffe 2)iefc3 wollen reit einige von ben unö

am meiften befannten, abgebilbeten «nb fc(;onften ©ompl^

lobien*2lrten anführen, bieienigen aber, welefyc bei unö in

ben ©arten eingeht OMoiti werben, übergeben, bamit ber

£tcbl)aber baburet; in ben «Staub gefegt wirb, feine 2Bat)l

3« treffen.

Gompholobiurn Knightianurn Lind. Bot. Reg. t. 1468.

— tomentosum Labil. Bot. Reg. t. 1474.

— niarginatum R. Br. Bot. Reg. t. 1490.

— capitatum Cunningh. Bot. Reg. t. 1563.

— venulosuin Lindl. Bot. Reg. t. 1574.

— terrae Lindl. Bot. Reg. t. 1615.

— versicolor Lindl. Bot. Reg. New ser. t. 43, Bot.

Mag. t. 4179.

— polymorpbum R. Br. Bot. Mag. t. 1533 (gran-

diflorum Andr. Bot. Rep. t. 624, non Sm.~).

— graiidifloruvn Srn. Bot. Reg. t. 21.

— barbigerum DC. Bot. Mag. t. 4171.

— verrasturn R. Br. Bot. Mag. t. 4258.

— vkgatum Sieb. An. de la soc. d'hort. et de bot.

de Gand II. 283. t. 73.

— Hendersoni Paxt. Bot. Mag. of bot. XI. p. 103.

— birsutum in Lind. Cat., Paxton. Mag. of bot. XVI. 35.

— Drnmmondi nov. sp., Brownii nov. sp., splendens

Low., tenellum Makay, virgatum Sieb., Hügelii

Ben/ Ii.

über

bic (£infnfjnuiß ücrfd)tcbcner für bte ®artcn=

fünft unb ben Verbau itü$Iid)er ^flanjen in

Xo$mm.
Söom Br. SargtpnüS'ojjetti.

($ortfe£u 119.)

2)er Sßcinftoef (Vitis vinifera) muß, wie bereite »ou

*p t i n i « ö bemerft ift, wegen ber außerorbentlict/cn ©röße

bie er erreicht, ben ranfenbeu Säumen gleid; gcftellt wer*

ben*). 2)ieö würbe befouberö für bie SJtaremma 3« bemer*

fen fein, wo er im größten lleberfluß wiib wäc^ft. £ier

fdjeint er, wie in auberu Sfjeilen beö füblict)eu (Suropag,

wirflict) wiib 3« fein, «nb fid) iwn I;ier über ben größten

Xl)c\l beö füblicfyen (§entral*2lftenö ausgebreitet 3« I;aben,

beim bie Vitis indica ift, 11a et) bem 3 fugniß ber neueren

iubifdjcn SSotanifer, feineSwcgeS fpeciftfd) verfd;iebeu. 33on

biefem wiiben Söciuftod ftnb augenfcfycinlicr) bie «lyäljligen

93arictäteu, bie je&t in (Suropa, 2(fteu unb SZorb^lfrifa fuU

*j 2IIS 25cweife oon ungeheuer gro§en Sfficinftötfen mögen folgeubc

SBeifpiele bienen: Spiiniuö beridjtet Don einem SScinftorf in

beut $>ortifuö oottSioto, welcher bie gattje (Sbene itbcrfd)at=

tetc, bie alö ^roineiiabe benagt würbe, unb ber j d l> r I i dt> 5WC1

unb jlüanjig Amplioras (134 ©alloncn ober ungefähr 600

9Kafj) SSein gab; bcrfclbc Sdjnfiftctler fagt, bajj er 311 tyoya--

lonia bie ©tatue beö Jupiter gefeben habe, bie aus beut (Stamme

ciueö Söcinftorfö gemadjt war, imb bajj bie (Säulen oon bem

Stempel ber Sutto jn 93fetapontuö unb bie Stufen Don bem

ber ®iana ju Gpbefuö, oon 2Beinftocf=.f)ol5 waren. 3n ncue=

rer 3eit erwähnt Sobcrini ciueö 2Beinfiocfeä in Portico di

Romygna, wcidicr fid) über 1000 23raccia (2000 Ju§) auöbrci»

tete; in ben 93fciuoiren ber Slfabcmic oon ^)ariö oon 1737

ift ein 9Jciiöfat = 2öcinftocf jit SScIancoa befc[)ricbctt, ivetdjer in

einem Hilter 001t swaujig Sauren 4206 Sraubeu erjeugt I)attc.

©iooantti Sargion i»£oj$ctn, unfercö 'ätutorö ©ropoater/

fal) auf feinen Reifen in Soöfana einen SBeinftamm in ben

SBalbern bei ?)contcbaniboli, ben jtt>ei Gauner nicfjt uiufaffen

fountcu. ©anti faub einen SScinftoef ju (Sa^tcIIoticri in ber

gjearennua, ben ber ©turnt 1787 auögcriffcu batte, unb beffeu

©tamm int bot. ©arten ju ?p t
f a aufbewahrt würbe, ber ei-

nen Umfang (fort 5!' batte, unb <J)rof. Üargtoni fcfbft bat

in beut bei Sateüi in ^lorenj gcbrucftcn „SEörterbud) ber ^Ja=

turgcfdjidjte'' in eisern
k
ltrtifcl ,,^otaiii|"d)c Chronologie'' über

jwet Sffieinftöcf'e bertd)tet, weldje bei ^iglini, im oberen 2l)eilc

beö ülrno fteljen'/ bereu Stamme au 5' Umfang babeu. ®ie

Sbüren ber Äirdjc von ftaoettna |iub anö 5i5einftocfbofj gemacf)t.

Söentham.
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thnrt werben, hervorgegangen, itub bie jefet nad) alten Styeü

len ber (5rbc gekaut ftnb, wo baS &Uma fie butbet. Uta
ber 3citpuuft, wo ber Sßein juerft in Kultur genommen wot*

ben, verliert ftd) bis in baö graue ?lltcrtl)itm. 2öir tefen

in ber Vibel, bap nach ber Sünbflutf), 9? o a f; ben 2öein

ju pflanzen anfing; bie Reiben fd)reiben feine erfte @infüf)*

mnb ihren fabelhaften gelben ober ©ottheiten ju, 2)ioboruS

©iculttS bem DfiriS, ServiuSbem ©atttruitS, unb

in ben ültcften 3eiten Stallend Würbe Den otria nad? bem

SBein genannt, ben er hervorbrachte. 9£ir haben bereite

bemerft, bap bie Varietäten ber Sranben fef;r jahlreid) ftnb

;

biefe ftnb mitunter fo d)arafteriftifd) gebitbet, bap einige

Sd)riftftctlcr ftd; veranlapt gefefjen haben, eS ju beweifen,

bap fte alte aus bem wilben SCBein entfprungen fein fön*

nett, aber bie augcnfcbeinlicbe Veftänbigfeit if;rcr @igenfd)af*

ten erl;ält fte turd) bie ntaffenl;afte Vermehrung burd) 2lb*

leger unb Stetflinge, bodj nie burd) (Samen. VltnittS

fprict)t »on SO Varietäten, unb viele anbete werben noch »ort

Virgil, Golumella, Varro, 9)cacrobiuS unb anbe*

ren Scf}riftftcllcrn tmtynt, boeb, ift eS jefct unmöglich, fte

mit ©ewipljeit unter ben netteren Varietäten aufjitftnben, ju#

mal ftet) biefe in einigen Sammlungen bis auf 300 betau*

fett, gee, ©allefio haben ftd) inbeffen bemül;t, mit mehr

ober weniger ©tüd, bie Varietäten ber 2llten auf bie be*

fanttten ber Se^tjeit juvücfjufü^rett, Don betten bie fotgeuben

als Veifpiel angeführt werben mögen.

£er Apiana beS VliniuS, ober ber Apicea beS

Gato, foll ein 93ittSfat*2Bcitt fein, ber von @ried)enlanb

eingeführt worben, unb mau glaubt, bap bie mel;rften ber

^itiSfatellcr^rauben urfprünglid) im SIrcbipctaguS entftatt*

ben ftnb.

Von ber Ambrosiaca-Srattbe glaubt man, bap fte eine

anbere 2(rt 3WuSfateffer fei.

£ie Gracula-'Xraube ift bie fteinlofe £orintl;e ober

Sorint^eniraube.

£ie Rhaetica-Sraube ober bie Uva passa von Spo*
leto ift eine anbere fteinlofe ober ^orintl)em£raube.

£te Venicula, Sircula ober Stacula ift bie Marze-

mina ber Venetianer.

2>ie Dactylites ift vielleicht bie Uva galetta ber neue*

ren Italiener.

2)ie Trifera ift bie Uva di tre volte »Ott @f)io.

£ie Picina ift bie Uva colore.

£>ie Trebulana ober Trcbbiano, liefert einen ffiein,

weld)er wegen feiner Vortrefflidpfeit von Saffo gefeiert

würbe.

2lubere ber römifdpen bauten finb ben' ©egenben ent*

nommen, von Wo bie Varietäten eingeführt worben, wie

j. V. bie Biturgica von Vorbeaur, bie Pbaca von SUvjien,

bie Prusina von Vrouffa in 2lnatotien, bie Agios von Slegia

bei (Sorintl), bie Alexandria Von Slleranbria in SroaS, bie

Aminea, eine fef)r foftbare Varietät, von Slminei bei ga*

lento tc. 3>er (Sifer, in Stalicn Vkinftode auS ©egenben

einjufütiren, bie wegen ber Vortrcfflid)feit il;rer V3eitte be*

rülmtt finb, erftrerft ftd) bis auf ben heutigen £ag. ^prof-

Sargioni fül;rt viele Veifpiele von biefem ©ifer im 9Jiit*

telalter auf. (§S ift nur ju bebauern, bap bie Italiener

nicht jugleid) attd) bie VehanblungSweife unb bie 9)canipu*

latioueu mit einführten, beim balper rüljrt ber Langel an

©üte l;er, ben im Slllgemeinen bie Sßeine haben, bie in

Uuter*3talien gebogen werben, unb bie beseitigen bei weitem

nadpftehen , bie man im gleichen ftlima granfreidjS unb

Spaniens ^kl)t.

©rope Slufmerffamfeit wirb in Stalten auf bie Kultur

ber !Deffert?grüchte verwenbet, fchon »on ber 3eit ber alten

(StruSfer f)n, wie »iele frühere romifdje Schriftftellcr be*

jeugen, unb worin nod) bis 511m heutigen Sage fortgefahren

wirb. 2)ie (Sntbetfung ber Kultur ber grüd)te fdpreiben bie

Diömer bem SattitS ju, bie Verbefferungeit unb SluSbrei*

tungen berfetben bem VitumitttS unb ber Vomona;
alle brei ftnb (Strurifche ©ottheiten, unb ber Slufattg ber

Vermehrung ber ®arten*Varietäten perfct)winbet beShalb in

bie %t\t ber S>agen jurürf. ^linittS unb anbere über

ben Sanbbau fchreibenbe Sd)riftfteller geben »on feiner ge*

ringen 3^ ttou Varietäten von Virnen, Slepfefn, f irfcbeit,

Vftaumeu k. Nachricht, »01t welchen eS wahrfcheiulich ift,

bap ftch »erfd)iebene ba»ou bis 31t unferer 3«it erljalten

haben, aber nach ben blopen 3?amen, bie uttS ol)ne Vefchrei*

bttitg überliefert ftnb, ift eS Wohl »ergebenS, ben Verfuct)

ju machen, einen gropeit £fetl »01t ihnen auf |e|t bcfan:tte

jurürfjuführen, noch mehr, eS ift jiemlich gewip, bap ganj

neue Varietäten täglich eingeführt werben, wäljretib »erfchie*

bene ber alten als unzweifelhaft »ertoreit ^u betrachten ftnb.

2)ie Vlüthejeit ber florentinifcheit Diepublif war ber

(Sntwidlttng beS ©arten* unb SlrferbatteS befonberS gütt*

ftig. 2)aS beunruhigte Seben, was bie bem Verbacht eines
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aufrür)rerifd)en VolfeS aufgefegten ebelen unb großen ga*

nulien ber Statt führten, beftimmte fte, ftd) ju if)rer ©icher*

fyeit auf if)re [anblicken Sejt&ungen zurücfzujiehen, wo fte

ftd); mit ber Vctbcfferung ber £anbtt>ttt$f($aft befd)äftigten

wäljtenb bie reichen ^aufteilte unb] 9J?agiftrat3 *
s4krfonen

if)re 9J?ußeftunben auf ihren Villaö in, ben Vorftäbten

Zubrachten, bereu ©arten fte fdjmücften, inbem fite Vflanjen

auS alten ©egeuben brachten, unb hauptfächtief) neue grüßte

au$ @riecr)enlanb einführten. (Sin <2tücf eineö poetifchen

9J?amtffript'S, auö ber Maglia bechian-Vucbhanblung, beti*

telt: „Verfe (Capitolo) über bie £afel*grüchte, bie man einen

©afte bargeboten" jeigt bie große Verfchiebeuheit ber grüßte

an, bie im fünfzehnten 3al)rf;uubert in ber Näl)e von glo*

renj fultivirt nuirben. 2>rei Äörbe ftnb bort vorgeführt,

bet eine »oll SBeintrauben, geigen, Virnen, Steffeln, Simo*

nenic; ber anbere mit &hf$ett> Pflaumen, 2lptifofen, Vfir*

fielen unb anberen Steinfrüchten, ber britte mit SNanbeht,

Drangen, SBallnüffen, Zitronen unb verfchiebenen anberen

inlänbifchen grücf/ten, bann ein ergänjenbeö aSerjei^mf von

ben vorzüglichen in biefem 3«traum befannten grudjtarten.

2)ie ©toßljetzoge auö ber ÜÖ?ebiceifd)em gamilie tiefen eö fict)

befonberö angelegen fein, if)re ©arten 51t bereichern. Sßatec

Slgoftiuo bei Niccio erjä^It unS, baß (Soömuö I. ber

erfte war, welcher Vflanzungen von 3roerg* unb gruchtbäu»

men einführte, unb baß er unb feine Nachfolger iährlich

bie Sinzahl von Varietäten »ermehrte, bie für if)rcn Xifct)

verbraucht unb fultivirt nuirben.

ü)ie Virne (Pyrus communis) unb ber 2lpfe( (Py-

rus Malus) werben im wilben 3ufto»& e i« ben Vergwäl*

bem beS ganzen Stalienö gefunben, cbenfo wie im größten

£t)eil beö übrigen (SuropaS, unb auS biefen einl)eimifcr)ett

Sitten ftnb alle bie in ben ©arten unb gruc6>2tn(agen be*

ftnblichen Varietäten entftauben. 3I; re Vcrbefferung buret)

Kultur unb bie gottbauet bet Varietäten buret) Vfropfen

ift von ben ÜMdjtern ^ux Seit Dvibö befungen werben,

unb wirb noch heutigen £ageö angeroenbet. Vltniuö jaljU

39 vetfdjtebene Virnfotteit auf, bie ben Oiömeru befannt

waren; einige von ihnen ftnb auch von Virgil, ßato,

(Solttmella, Suvenal, 9Dfactobiu3 unb anberen ct>

wähnt, gee hat banach geftrebt, einige von ihnen auf bie

neueren fraujöftfchen Varietäten znrücfzufül)ren, fowie ©al«

lefio auf bie italieuifchen, wie bie f)i^ folgenben Veifpiele

jeigen.

Namen be6 ^linttiö.

Amerina serotina.

Lactea.

Dolabelliana.

Falerna suecosa.

Favoriana rubra.

Superba parva.

Hordearla.

Muston.

Picena ober Picentina.

Pompeiana mammosa.

Viridis.

Myrapia.

Volema.
(Jortfe^iing folgt.)

© leidjbebeutenbe

neuere Namen.
San Tommaso.

Perle ob et Blanquette.

Winter Bon-Chretien.

Bergamot.

Large muscat.

Little muscat.

Common muscat.

©ine Varietät beS Bon Chre-

tien.

Spina.

Campana.

Spandona vernina*, (wirb

von ©allefio al6 eine

bet älteften italieuifchen

Virnarten attgefehen).

Guignoline.

(Sin anberet Bon Cbretien.

2)ie

cilfte ®tiftun$$feiet d5artctt:3kmttS

fwu 9£ettt>pvppittntertt unb 9iugctt.

((Schluß)

2>ie zweite grage lautete: SBclcheS ftnb bie votjüglich?

ften ffopffoljlarten, bie ftd) erfahrungsmäßig füt ben flehten

Qautyalt eignen? .Sperr 3iegler auö ©tralfunb tyatie übet

biefe gtage baS Neferat übernommen unb refumirte in fla«

rer unb anjichenber V3eife feine Erfahrungen mit Verürf*

ftchtigung vieler wirthfd)aft liehet Verfjältniffe junad)ft bar)tn:

baß biefenigett platten, welche auf Vobett von mittlerer

Äraft am »orjüglid)ften gebeihen, jugletd) auch als bie vor*

ZÜglichften ju bezeichnen feien. 3n biefet -gmtftcht wutbe

von bem geeisten Nebner ber 9)?agbeburger ^opffohl obenan

geftellt, weil et auch fl»f leichtem unb wenig gebüngtem

Voben fefte 5?öpfe bilbe unb leicht platte. 2)en Battereea-

£opffol)l fönne er nicht empfehlen, bagegen würbe baö frülje

8)orfer Äraut alö ein feinet S?ol;l bezeichnet, bet in 4 5No*

naten fdjließt unb ftch biö in ben ^etbft frifch erljält. Un*

ter ben 2Bitftngfof)latten würbe ber „non plus ultra" als

bet feinfte von allen Sotten bezeichnet. ISet pommetfehe
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ilopffobl Umrtc nid)t empfohlen. £er $tvt Ovcfcrcnt f>ob

I;crvor, bap ev ftd; in Diefem 3af;re f)abe auö bem berührn*

tcu (Srfurt 4 Sott; Samen vom pommerfd)en SSe£ffoI)i fom*

wen Kiffen, Juni greife &*i 16 Sgr. , allein ber Same

fei and) nid)t ad;t, foubern fein- öermifefit nnt> nnvein ge*

wefen, inbem 1 Sorten barauö hervorgegangen waren, riet;?

tige 5Pflanjen babe er mir 2 Sd;ocf erhalten, bie aber in

if;rer langen fpiijcn Sopfbilbung burd)auö nicht befriedigt

hatten. Xa 2ßiuuigftäbtcr Spil^fobl fei j. 33. viel ciiipfel)*

lenöroertber, intern er Well fejiere fcöpfe bilbc. 2113 eine

ausgezeichnete Sorte bezeichnete ber £crr Referent nod) ben

Uliner ßentne&ßopffotyl) ber von ben Diaupen nicf)t ange*

gangen werbe nnb t>ou ©cfd;macf auSgeseid)nct fei. £ie

Vefduänftl;cit beö Staunet geftattet unö nicht auf bie vic«

len sunt £l;ei( fcf>v intereffanten £$atfad)en, bie and) von

anberer Seite über biefen ©egenftanb beigebracht Würben

näher einjugef;cn, nur ntüffen in biefer 23cjief;ung auf baö

Vrotefetl verweifen, weld)cö in ber ^auptfacbe ben Saljreö*

berief) t einverleibt wirb.

Sie brüte grage lautete: 9)?ittf;ci(ungen nnb SBcfprc*

d)ungcn über bie beftcu Varietäten ber Stctfrübe (kof)lrübe;

nnb if;re Kultur.

2113 bie befreit Stecfrübcn für ben menfd;lid)cit ©emip

bezeichnete man bie SBdrktaten mit orangcgclbem Steifet), weil

bicfclbcn ben größten 9iä[;rwerth hätten, gür leiebtett Vo*

ben empfehle ftd) bie SÖrucfe ober Äoljlrübc, wüljrenb für

binbigen Voben ftd; bie rotf;graul)äutige Diicfenftecfrübe am

beften eigne. Scr/lieplid) bezeichnete man baö uid;t ju frühe

SluC'pflanjcu ber &ol)lrüben alö baö hefte Littel, fofd)e nor#

male (Sremplare ju gewinnen, welche bie Sorte am ftd)er*

fteu wieber gebe. Von mehreren Seiten würbe bie Vear*

beitung beö SBobcnö, baö Verpflanzen, Aufbewahren im

SBinter je. grüublid) beleuchtet, aud) nod) von einem TiiU

gliebc, Sr>mn ^unft- u. .gjanbelögärtner g ö r ftner in ©reife»*

ivalb, eine Sorte namhaft gemacht — Cruicksfield hybrid

— bie alö ganj neue 23aftarb*Stecfrübe in (Snglanb fei)r

empfohlen werbe. 2)ie Sorte werbe jwar nidpt grop, allein

fie eigne ftd) vortrefflid; für bie küd)e.

93ei ber vierten uub testen grage: „über grüh^ultu*

ren im freien Sanbe" würbe hauptfäd;lid) bie 2lnivcnbuug

ber SM)le alö ein Nüttel bezeichnet bie Vegetation ju be*

fd)leunigeu, inbem man kof)lenpulvcr t'm grüf)ling über bie

jttr grüf;ht(tur beftimmteu SSeete ftreue. 3)ap bie kol;le

eine birefte Untcrftütjuug für bie ($Tnäl;niugöthätigfeit ber

Vegetation bilbe, würbe zwar von mehreren Seiten in §lb#

rebe geftellr, bagegen aber von tljren phi;fifalifd)eu nnb me*

d)anifd;cn VMrfung behauptet, bap fie oft SBunbcr in ber

Vegetation hervorrufe. (§ö würben nod; gällc angeführt,

in weld;er ftd; bie kohle aud) vortrefflich bei ber Vflanjen?

Vermehrung in ©ewäd)öhäufern bewäl;rt \)abe. 9?ad) (5r?

örteruug biefer grage erbat fiel) ^err JDireftor 93aumftarf

baö 233ort nnb tl;ei(te ber Verfammlung mit, baf? er für bie

im uächfteu 3af;r ftattftubenbe Snbelfeier ber königlichen

llnivcrfitat ©reiföwalb ein Ianbwirthfd)aftlid)cö geft in (SI*

bena ju veranftalten bcabftchtige, nnb bap ftd) ber ©arten?

bau? Verein hieran mit feinem ftuuftfleiß nnb mit feinen

Vrobuften beteiligen möge; I;ierburd) fönne etwaö ti'ict>ti*

gcreö gefchafft werben, alö wenn ftd; ber Verein mit feiner

Sluöftellung von bem lanbwirthfd;aftlid;cn geft trenne, er

müffe um fo mehr wüufd;en, bap biefe äct)t vaterlanbifd)e

Unternehmung ju Staube fonime, alö ju biefer geier ber fjvftb*

volle Sßcfud) Sr. 9Jiaj. beö ftönigö in 2Iuöftd)t ftef;e. 2)cr

Vereinö*Secretär fiel; bem Vertrauen beö verehrten S^ebnerö

SSorte beö 2)anfeö nnb vetftcherte in feinem uub feiner SM*

legen 9camen, wie bie gemeinfameii Slnftrcngungen beö Ver?

einö beweifen würben, waö aud; mit befd;eibenen Mitteln

für ein fo bebeutungövolleö geft geleiftet werben fönne, wenn

ber Vorftaub bie Sache in bie ^>anb ju nehmen geneigt

fei. £er Vorftljenbe gab fiefcju feine bereitwillige 3ufitm*

muug mit bem 93emerfeu, bap ftd; ber Vorftaub für bie

fd;önc Unternehmung burd; ein geft?6omite nad; eigner SBat)l

Vervollftänbigen werbe, womit ftd; bie Verfammlung einver?

ftanbeu erflarte.

2)er Vorftl^enbe vertljeilte hierauf folgenbe Samenpro*

ben nnb Vreife

:

1) Chaerophyllum Prescottii DC, "j

2) ?Reue burchftchtige Diiefenmohmiben, l
au aUe mü'

3) Eumex rnaximus Huri. j
Qlieber.

4) 2)ie ftlbcrne 9)iebaille für fanbwirtfchaft(id)e Seiftun*

gen vom königl. Sanbeö--Dcfonomie*(Sollegium verlie*

hen bem @arten*3nfpcftor g. 3üf;Ife.

5) S)ie grope bronjene SKebaille für gleid)e 3wccfe bem

^errn granj in (Earlöburg.

6) 2>ie grope bronjene SDiebaille für gleid;e 3wede bem

©artuer §errn 9)ie^ler in Sd;önwa!be.
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7) 2)en Herren 3 i ^ g I e r unb 33 ram er für Gyneriuiu

argenteurn 6 %l)h.

8) 2)em £errn 9Jfad« in @reif«walb fut Aphelandra

Porteana 3 Sblr.

9) Sern ^errtt Ret) er in Scbtemmiu für 1 RotbfofeJ*

fopf. 2 Sfetr.

10) Sem <§errn 9Df etiler in Scbönwalbe für SBeiß*

fofel 3 Öti.

11) Sern £erm Söorpifch; in Dimttjin für £uruip«

unb Sterfrüben 2

12) 2)em Gerrit 9J?et}ter in 2)ietrid;«feagcu für Sei*

Icrie 2 ».
13) 2)cn ©cljülfen kg bot. ©arten« ju (SIbena für

Shtfftellung tcr ^flanjengruppe 4 Xl)lx.

unb febloß barauf bie cilfte 3afere«serfammtung. ©n
SflittagömafeJ vereinigte jefct bie 9)?itglieber nnb gab 23er*

aniaffung ju manchen ©enüffen au« Nomonen« ©ebiet, cö

wnrben titele feböne nnb neue grüßte gegeffen unb 3U)a*

rarber* Champagner gefoftet, Weichen letzteren bie §ewn

Sieglet unb Sßtämer nad) bem befaunten Receipt fa*

bricirt Ratten. 3)erfclbe machte jwar ben Spenbcrn alle

(Sfere, allein bie ©cfetlfcbaft jog boefe bie 2Jnaua«bowle »or.

Rad)bem »om 93orfi£enben in riefet patriotifeber berebter

Sßcife ©r, SWajeftat beut Könige ein bouuernbe« SebeI;oct)

aufgebracht worbeu war unb bie Sfiuftf ba« ,,^eil bir im

Siegetfranj" ertönen ließ, lüften fieb bie üoafte in feeite*

r'er, fcfecrjfyaftcr SBcife ab.

2)er SScrcin, inbem er mit feiner eilften Safereövtcrfamm*

hing in ba« jt&ette iDccennittm trat, bewies bureb ernfte«

(Streben, baß ig'm bie görberung ber ©arteufultur am «£>er*

jen lag; er näfjrte in feiner SOiitte uoeb ganj fo ben

ben unb bie greube an Ratttrgenuß, tu'rbnnben mit jetter

^etjlicfefeit, bie i f; nt bei ©elegeubeit be« Stiftung«tage«

bureb feine 93orfijjenbcn cingel)aucbt worben war. 2)er Un*

terjeiebnete feofft, baß biefc« feböne 23anb fortbefteben werbe

in fretibiger Sßeutf« treue unb Eingebung für bie fefebue nü&*

liefee unb bered)tigte Kuuft be« ©artettwefen« in allen ibren

3wcigcn unb baß einem folgen vereinten Streben and; ber

jiifünftige Segen nicht fehlen werbe.

§. Süljlfe, Secretät be« Verein«.

Hortieiiltiiral-Socicty of London.

(2lu« Gardeners Chronicle 1855. Rr. 43. p. 709.)

2)ie obige ©efellfcfeaft bat unterm 23. Dftober b. 3-

folgcnbe« Girhilar ertaffen:

3n bem jährlichen Vcrid)t, ber tton bem Vorftanbe bei

ber legten 3al;reöfeier herausgegeben worben, war bie (Hirt*

merffamfeit ber SÖtitgUebet auf bie fel)r wichtige üfyatfacfec

gerichtet, baß in ben ttcrfloffcnen biet Saft« ba« (Sittfom*

men ber ©efellfcfeaft p ihren 2lu«gabcn in fel)r ungleichen

93crf>ittniffen ftaub, unb baß ftd) bie Sdjulben in ben Saferen

1854— 1855 biö auf 1250 ^f. Stert, vergrößert I;aben.

3u berfelben 3«t würbe inbep Die Hoffnung auögefprocben,

bap bie Urfacfcen, weld;e ein fo große« 3)eftctt I)er»orgcnifen

Raiten, WoI;l norübergeljenb fein würben. S)er 93orftanb

|abe jeboeb nun mit großem SBebaucrn jtt beriebten, baß

fieb biefe Hoffnung at« falfcb erwiefen I)abe, unb baß man
jtnben wirb, baß bie ScfritlDen nod) »or bem ©cbluffe be«

Safere« fe|r bebeutenb anwaebfen werben, wenn bie gegen?

wartigen (Sinricfetungen ber ©cfellfcfeaft fo umfaffenb bleiben,

wie fte bi« baljin waren. (S« ift fat)rlicb in ben gebrudten

SBeridbten naebgewtefen werben, baß feit 1833 bie ^>aupt*

quelle ber (Sinnafeme, au« benen ber ©arten erhalten würbe,

bie bortigen 2lu«ftellungen waren, bie im 3af;re 1844 einen

Reinertrag von mel;r alö 3024 ^f. Stert, braebten. Siefe

(Einnahme l)at fid) naefe unb naefe tierminbert. 3m Safere

1853 war fie 1715 $f. Stert., 1854 nur 455 ^f. Stcrl.,

unb in biefem Safere, ftatt fiefe ju tiermef)ren , braebten bie

Sluöftellungen einen 93crluft feersor, ber an 300
$J?f.

Sterl.

gefefeä^t wirb.

Racbbem biefer ©egenftanb tiielfacber Verätzungen un*

terworfen worben, unb man folcfee 93citglieber 51t Siatfee ge*

jogen |at, auf beren Urtljeil man fiefe »erlaffen fann, ift

bie äkrfammhing ju bem Scbluß gefommen, baß bie ©ar*

ten^luöftcltungeu in 3nfunft »01t feinem 9hi(^en finb. 2)ie

entfernte Sage be« ©arten« von ber ^auptftabt fefererft ba«

SpitWifutn »on einem SBcfucb in ßfei«wid, wie er früher

war, jurüd, wc«l)alb biefelben an mefer jugängtiebeu Drten

gehalten werben müßten. (Sö ift aueb unjweifelljaft, baß

bie 9?acbbarfcbaft be« großen ©arten« ber Regierung ju

Äew, Der mit ber (Sifenbaf;u unb ju SSaffcr fo leiebt ju*

gänglicfe ift, unb beffen Dicige ftd) fefeweruefe erreieben taffen,

Dem ©arten ber ©efellfcbaft ein geringere« Sntercffe giebt.

Unter biefen Umftänben l;at bie Sierfammtttng bie 2llterna?

tioe geftetlt, entweber ba« (Stabliffemcut auf fefer enge ©ran*

jen ju befebränfeu, ober e« gan$ unb gar abjittretcn unb

bann 51t berfelben 3eit wenigften« einen JXfeeil be« fiefe an*

gekauft Ijabenben wertl;tioÜeu @igentl)um« nt ©etbe ju

machen, um bie Scfeulben ber Korporation ju tilgen.

2)ie ©efd)id;te ber ©cfcllfcbaft jeigt beutlid), baß fte

im 3al)re 1821 ftd) im größten ©lücföntftanbe befanb, in

welcbcr %git it)r Streben baratif gcrid;tet war, ben ©arten*

bau burefe Vetefjrungcn 31t ermuntern, ftcb auf bie ^)crau«-
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gäbe ihrer $8evl;anblungen ju befdpränfen, 2lnSftel(ttngen in

Vonbon ut madjen, Samen unb bcrgleicben ju verteilen,

bie fte von i()ven ftorrefponbenten erhalten f)atte, unb einen

Reinen ©arten $autäatterif$ ju erhalten. Sie nacbfyerige

SBcrgrößcrung ber Unternehmungen ber ©cfeltfcbaft war
einige 3eit l)inburd) erfolgreich, aber entließ Übertritten fte

ihre (Sinna$nten, unb bccbalb ftetyt vertranungSvoll ju er*

warten, baß bei ber 3urficffe$r ju bem ©vjtem von 1821

bie ©efellföafl if>ve frühere 2Bof;lbabenl;eit wieber erlangen

wirb, unb iubem fte ftd) wieber auf bie urfprüuglicbcn

Dbjefte befd)ränfr, wirb il)re 9iü<}lid)feit unb 5Bolföthüinlicb>

feit ungefebmälert bleiben. Sie SBerfamtnlung ift jejjt in

einer forgfältigen 33eratl)ung über bie 2lrt begriffen, bureb

wcld)e bie große SBer&nberung bewerfftclligt werben fann,

unb aueb ebenfo wegen ber Neuerungen, welche in golge

teffen, wegen beö 33citragS ber Söcitglieber notl;wcnbig finb.

©obalb fte mit iljrcn
s4?lan fertig ift, will fte benfelben jur

SBeftätigung in einer allgemeinen ikrfammlnng vorlegen.

3n ber 3wifcbcnjcit, um niebt bie gegenwartige 3al)rce3jcit

ju verlieren
,

l)at ber SSorjlanb einen bebeutenben Verlauf

von 2Barmb,auöpflänjen angeorbnet, bereit Kultur im folgen*

ben SBinter ein unnötiges Slnwacbfcn ber ©cbulbcu ber

©efellfcbaft veranlaßt haben würbe, unb einiges anbere, ber

©efellfdjaft gebörenbe ©gentium, wie j. 23. Herbarium ic.

welches verlauft werben fann, ol;ne baß fein SSerlufi bie

SOBirffarafeit ber @efellfd;aft hemmt. 3ol)n Vinblety.

Sttteteffattte ^ffattjett

2. Leinaire Illustration Horticole Vol. IL Livr. 7.

(Xaf. 60.)

Alonsoa Warszewiczii Regel.
(Didynamia Angiospermia. Scrophulariaceae.)

35on biefer f)übfct)en netten 2lrt befanben ftcf/ im %xüp
jal)r b. 3. mehrere (Sremplare in ben ©altbaufern beS S-Ber*

f cbaffekt'fcben (StabliffemeutS. Siefelbe würbe vom $erw
Dtegcl in 3ünd) aus ©amen gebogen, ben S^cxx von
SBarS jewicj auf ben ©ebirgen von ^ertt gefammelt Tratte.

Sie '.ßflanje wirb ungefähr brei guß hoch, ift aufrecht,

äftig, mit vierfeitigen nacb oben brüfenbaarigen, fpäter gcglät*

teten heften. Sie SSlättcr finb geftielt, Hein, '—
1 3oll

lang, eirunb4aujettförmtg, ftad)elfpi{$ig gejäbnfc Sie 33ltt*

men fteben einjeln in ben Slcbfeln ber 23lätter einänber ge*

genüber, finb geftielt, erft überl;angenb, fpäter aufrecht , fte

l)aben einen becherförmigen ftelcb mit fünf lanzettförmigen

©nfebnitten unb eine mcnnigrotI)e, flache ungleiche äMitmcn*

frone, bereu oberer Sappen länger unb fdnnaler, aber wie

bie vier übrigen abgeruubct, wellenförmig, etwaS jurüdge*

frümmt unb äußerlich baarig ift. — Sie tfttltnr ift ganj ein*

fach; bie 33crmel)ruitg läßt ftcb burd) ©terflinge von jutt*

gen 3>»eigen leidet bcwerfftelligen, noch beffer burrb ©amen,
Sie jungen ^flanjen werben, wenn fte Ii— 2 3oll erreicht

haben, piqnirt, wenn fte größer unb äftig geworben finb,

werben fie abgefniffett unb baffelbe im jweiten Sabre wie*

ber|oIt, wonad; fie einen reichlichen SSliitbcnfdnuntf entwideln.

2Bäf)reub ber Oiul)ejeit wirb nur mäßig bewäffert, befto

häufiger aber wenn fte in Vegetation ftef)en. (Sin falte«

©ewäd)öl)auö genügt ju il)rcr Kultur, im ©ommer verlangen

fte ©cbatteu, im SBinter einen bellen ©tanbort. (3m Verfcbaf*

felt'fd;en Katalog ift biefe ^flanje mit jwei granfen notirt.)

CZaf. 59.)

Grevillea lavandulacea Schlecht.
[Grevillea rosca Lind/.]

(Tetrandia Monogjnia. Proteacca.)

2lld Grevillea rosca Lindl, bereits in ber Sltlgem.

©artenj. XIX. p. 367 erwähnt ; ber Tanten G. lavandu-
lacea ift jebod) älter unb muß beöf;alb vorgewogen werben.
Sie tyfiaxw würbe juerfi vom Dr. ^errmanu 23el)r in

aiufiratien entbeeft. (Sö ift ein l)übfd;er fleiner ©traud) fürö
falte ©ewäd)6l)au3, ber burd) fein reid)lid)e3 23lü!)en einen

l;errlicben (Sffeft maebt. Sie 23lnmen finb rofenrotf). Sie
Kultur ift wie bie ber übrigen neufyollänbifcben ©träud)er.

(3n ben belgifäen Katalogen ift bie pflanze für 2—5 gratu
fett jtt erhalten.)

1

(Saf. 62.)

Gloxinia adamas-oculata.
Siefe fd)öne ©artetu93arietät füfjrt mit 9Jed)t ben 9(a*

men Siamant.-Sluge. Sie 93lumen ftel;en aufredet; bie

Shtmenfrone, von ber gewöhnlichen gorm niebt abweiebenb,

l;at eine weiße bauchige 3iöf;re unb einen großen blau^vio*

letten ober lilafarbenen ©aum, beffen Sappen abgerunbet

finb. Sie SÄünbung ift bttreb ein großeö 2luge von ber«

felben garbe bejeicb.net. (ffojiet im SSerfcbaffelt'fcben (Sta*

bliffement brei granfen.)

(Xaf. 63.)

Sarracenia flava L.
(Polyandria Blonogjnia. Sarraccuiaceae.)

lieber bie Sarraceuia-2lrteii ift bereits in ber 2lllgem.

©artenj. XIX. p. 226 gefproeben. Sie Slbbilbung ftellt

ein blüfyenbeö (Sremplar bar, mit fcl;r febönen großen gelben

23lumen. (Sine beigegebene 2lbl;anDlung giebt eine anSfü^r*

liebe 9kturgefcbicbte ber ©arracenien, unb werben wir biefe

in ber näcbften Dcttmmer unfereö 23latteS ben Sefertt mittf;ie(eit.

UJcn tiefet 3eilf*nn erfebtintn nUe 14 Za$e jirei S*oftcn in Duarto ; mo ei jur mehreren SJerftäuMiflifeit t>e« Stejteä erforbertid) ift, Collen ftwftt unD ^olifcbllitt« beiiuiiebeii
uferten. — S5er i<reiä teä Sabrgcing« ift 5 £blr., mit 12 iHumilUrten SIlUnlMmgen « Sblr. — ÜlUe »tirtjbanDlmigcn, 3citiingä=eft)cfitipnen iiiiC SJoftömet nehmen iPeftcUimacii
auf tiefe 3eitfebrift ein.

Verlag ber gtauef'febeti sBuaj^aitMutig. Berlin. Drurf ber v
3caurf'i'fi)cn Su^brucfcrei.
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SÜUjemeine (&axtm}eitun$.
(Sine ßtit^ d)r ift

für ©achtetet ttirö alte framit in f&c\ichun^ ftefoetröe SStffettfd&aftetu

3n Sßerbinbung mit Den tudjtigften ©ärtnern unb Sßotanifern beö 2>n* unb 2lu3lanbeS

herausgegeben oom

mir. Jrriftiricl) €>tto -* mr. 3lbrrt Steine!).

3nbalt: (?fiu nencö Polypodiuin. jBcfd)ricbcn com £crrn Dr. -Jr. Äloftfdi. — ©cfdu'd)tlid)e 9tadiriduen über bic (Sinfüfirnng

Derfdikbener für bic ©onentunft unb boit jigdfcrtau nüKlidjer ^ftänjett in So^cana. (^ortfe^lnig.) — lieber Sarracenia flava L. —
3nterc|Yante jßftmjrit, — $firfra/=Hultnr in ^ranfreid). — 2Mnl)citbe ßrdjibccn unb einige" anbere ^fiaujen. — ^pflanjen Äatalog.

^ftaitsen-^reifc in (inglanh ,

-

glabris sublucidis; sporotheeiis rotundis; reeeptaculis

translucidis obovatis; sporaugiis auratis longe pedi-

cellatis, annulo 12 articulato
;
sporis ovalibus pallidis;

stipitibiis semiteretibus sublucidis e viridi-fuscescen-

tibus riudis, dorso couvexis, antice planis, froude sub-

duplo brevioribus.

2)cu SBurjelfiocf ift frtcdjcnb , »erafleft, bid)t mit an*

liegenbcn, faffccbvaunen, ci4anjcttförmigen <£cf)uppcn beflcü

bet, 2—3 Sott lang, an ben ©pifccu ber 93cräftelimgcn ab?

geftumpft ober angefcrjvuoUen. 2lu3 bcmfclbcn entfpringeu,

»on flehten Rödern umgeben, in Ijalbjölligen Entfernungen,

abivcd^felnc in jroci 9icir)cn georbnet, 15 ^ott lange, ge*

fieberte äBcbcl »on lan^ettlic^ftumpfein Umfange unb fyautü-

(£in ncitcö Polyp od i um,

in bem (S'tabliffemcnt be3 §crnt DbevlanbcSgcrid)t3*9latI)

Sluguftin auf ber SBilDparfVStation bei $ot3bam gcjüdjtet,

auö 3Senejiie(a ftammenb.

85cfcf)ttebctt vom ^jcvvtt B5r. ftv. Stloljfcf).

•Polypodium appendiculatum KL Glabrum; rbi-

zoniate ramoso repeute semiemerso crassiusculo sub-

adpresse fusco-squamato, apice tumido; frondibus

inembranaeeis pinnatifidis, ambitu lanceolatis obtusis-,

pimiis lanceolatis obtusis remote crenato-subserratis

patentissimis, basi dilatatis, iufimis pendulo-appcndi-

culatis; rhachi costisque dilute rubcsccnti-violaccis
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gern Saufe Ter Söcbclfticl ift gwcimal fürjcr, alö baö

Saub, crft grün, fpätcr braun, far)l, cjlän^cnb, l;albfticlrunb,

auf bem dürfen convcr, vorn ffad) ober leiri;t gerinnclt, von

bcr Tide cincö Slmfclficlö. Tic Spinbel fowol;! tote bic

kippen bcr giebern, jinvcilcn auci) bic bcr Spinbcl junäd;ft

liegenben freien Nerven ftnb Ijctf violctt*gcrötr)ct, fal;l unb

glänjenb. Tic giebent, tyajpratyt * abfler)etib
,

lanjettlid;,

ftumpf, unbeutlid; fcrb*fägc3är)nig, an bcr 23afiö verbreitert,

bic unteren 21 ßoll lang unb an bcr 33aftö I ßoü breit,

bie oberen ' Soll lang unb an bei Vaftö 4— 5 Sinicn

breit. Tic beiben unterften giebern, wcld;c gewöhnlich gc*

genftünbig crfd;cincn, ftnb mit jnwi ung(cid)cn, r)angcnben

1—H 3ofl langen, lanjettformigen SfotyangfeTn »erfeljen.

Tic 9?ervcn ftnb frei, fteberförmig mit 2—3 traubenartigen

Veräftclungcn, beren unterfter, bcr 2Rttfelrtype jutnäd)ft bc*

ftnblidje 21 ft an feiner ©pijjc beu runblichen, einen Scnffom

großen gruduhaufen tragt. Tic $a$I bcr gruct)tl)äufd;cn

ift abhängig von bcr Sänge bcr giebern; baf;cr fonunt cö

benn aud), baß bic unteren giebern, beren 30—34 in jwet

Keinen georbnet geigen, r»är)renb bic oberften giebern nur

mit 6 biö 10 grud;tl;äufd)cn beftetbet finb. Tic Sporan*

gien ftnb linfenförmig, golbgclb unb verhältnipmaßig lang

gefHelt. Tic Sporen blaßgrün, länglid;, ftumpf, guwcilcu

an bcr einen Seite unbeutlid) cingebrüdt.

Tiefer burd) ben ^>crrn Stuben ju Vrüffcl auö 93 c*

nejueta eingeführte garrn würbe mir von bem Dbcrgärt*

ncr §crrn Saud;c jur 93cftimmung mitgctf)cilt. @r gehört

pt Vcnvanbfd;aft von Polypodiiun australe Fee, P. vul-

gare L-, P- tenuifoliuni Hümb., BojipL, Kth.
}
P. Me-

ridense Kl. etc., von benen er ftd) burd) bic oben ange*

führten £enttj*iäjett atö befonbere 2(rt I)inrcid)enb untere

fd)cibct.

@cfcf)icf>tltd)c %t<ttyv\&>Un

übtv

bic (Sfafüljrunö ücrfdjicbcncr für bic ©artcn=

fmijit unb ben Mttbm niifllidjcr ^ffonjen in

35om »r. £avgtoiu:£p$jctti.

(5ortfe£nng.)

Unter ben 9ftebiciö in Soöfana ftnben mit in einer

.§anbfd)rift von9J?icr}elt in einem Verjcid;niß von ben im

Saufe bcö 3af)reö auf ben Tifd) bcö ©roßherjogö Goö*
muö L aufgetragenen grüßten, eine 2(uf$äl)luug von 209
vcrftfjiebenen Varietäten von Vinten, unb in einem anbereu

9Jcanuffript auö jener 3eit fteigert ftd; bie 3al;l auf 332.

Unter ben Vropfreifem, welche von bcmfelben ©roßljcrtog

auö Portugal eingeführt würben, befaitb fid) aud) bie T o*

rice* Vinte, welche 100 golbette Tubionen foftete, weö*

I;alb ftc aud; ben Tanten Pera cento doppie empftng, im*

tcr welchem fte nod) befattitt ift, forme aud; unter bem von

Ducal pear.

(Einige glauben, baß ber 2lpfel von 9J?cbien auö in 3ta*

lien eingeführt morben, unb baß bie goliöci ober bie (Sin*

Wöfner von 9Ji oute fiaöcone bie erften rvaren, welche ir)n

in 9?cihen pflaujtcn. Tieö muß ftd; inbep auf eine befott*

bere 93arietät brö Slvfelö bc^ieljen, nid;t aber auf bie 2lrt,

von ber »ir bereits gefagt, ba0 fte einf;cimifd; ift, aber

fd)on fcfjr frül) fultivirt tvtirbc. ^liniuö itylt 23 93arie*

täten auf, iveld;e ftd; nod; fd;rocrer mit benen ber Se^tjeit

werben ibcittiftciren (äffen, alö bie 33irnen. Unter ben roe*

nigeu von neueren Sd)rift(iellern anerfannten, glaubt man

bie Appiani ber Diömcr alö ibeutifer; mit bem Appiole ober

bem Appie bcr neueren Staiieiter, bif'Appia pyriformis

mit ber Appiolona luuga, bie Syriaca ruberrima mit bem

rotten Calvetto k. anfeben 31t fönuen. 3« bem viel neueren

Toöfaui befebreibt et) c t i in feinem oben ermähnten 9J?a*

uuffript, 5G Sorten unter ben Surften bcö «£>aufeö 9)ie*

biet, von benen 52 bei (Saft ello abgebilbet ftnb.

Tic Duitte (Pyi'us Cydoniaj Cydouia vulgaris),

aud) eine europäifd;e unb in Stalten eiiif;cimifd;e ^flanje,

hat eine viel geringere Slnjal)! von Varietäten gegeben, ob*

gleid; ftc gleichfalls fd)on in ben älteften 3 e itetr ber ©riechen

unb 9iomcr in Äiiltnr getvefen ift. $liniuö verjeichnet

nur fünf, welche n?al)rfct)cinlict> bie brei hauptfächlichften

gönnen ber Se^dt mit einfchliepen, bie von 99iattl)ioli

im fechöjchutcn 3al)rhunbert befcr)ricbett morben. 1) bie

gewöhnliche breite apfelförmi ge Clut tte, Melo co-

togna ber Stalicuer, bie befte unb wohlried;enbfte Varietät,

welche bie Mala aurea unb bie Mala cana lagnugine von

Virgil ift, fowie bie Mala cotonea bcö Vliniuö, von

welcher er fagt, baß fte von ftreta auö, in ben Sagen beö

©alen eingeführt worben, 2) bie birnförmige Duitte

ober Pera cotogna von Tioö coribeö unb ©alen, Stru-

thia von Vliniuö genannt, welche viel größer wirb, alö
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irgenb eine ber anberen, unb 3) bie Meloiana beS VlinittS,

in ben Sagen 9)cattl)ioli'S, 23aftarb*Q,uttte genannt,

wal)rfd)einlid) bie eiiü)eimifd)e Wilbe Sßartelät. 3)ie beiben

früheren, bcfonberS bie erfte, mögen urfpriutgtieb in Valäftina

gejogen (ein, wo bie Quitten gemein finb, unb U;reS @e*

rud)eS wegen in ben älteften 3"ten fefjr I;od) gefd)ä(3t Wur*

ben, wie cS nad) tfjrer Qmväl)iutg in ber Bibel ben 2lnfd)cin

f)at. Viele glauben, bap bie golbeneu 2lepfel auS bem ©arten

ber ,£jeSpertben Quitten waren, wäljrcnb wieber anbere

mit mel;r 2Bar)rfd)cinttcr)feit fte für Orangen ausgeben. (So

war aud) augeufd)cinlicfc) ber von (Solon vorgcfdjriebene

.^od&jeitS^lpfct eine Quitte unb feine Semone. ©cgenwärtig

ftnb bie Quitten fer)r I;oct) bei ben Sauern in einigen Sfjetlen

unb im ©üben (SuropaS angefefjen, um ifjren S3ovratf) von

Seinenjeug bamit m burd)bnftcn , abgeben von il)rcm 23er*

brauet) für £üd)e unb ftonbitorei.

2)ie 9JiiSpel (Mespilus germanica) ift in ben SBälbcrn

StalicuS unb SicittenS einl)eimifd), unb bie Eingabe beS

sßltuiuS, bap fte in Statten m beS (Sato Seiten rtü$i

Vorlauben gewefen fei, mup auf einen 3rrtf)um berufen.

£i)eopf)ra fteS nennt fte Setaneios, ebenfo aud) 2)ioS*

coribeS, weld)er if;r aud) bie tarnen Mespilon unb Epi-

melida giebt, unb fagt, bap fte in Statten einr)cimifd) fei.

(Sie breitet ftd) über einen gropen %l)dl von (Suropa auS,

unb wirb in Statten aud) fultivirt, obgleid) geringer unb

weniger gefetzt, als in 3)cutfd)lanb unb (Snglanb. 2lnpcr

ber gewöhnlichen 21 rt l;abcn bie Staliener nod) eine größere

Varietät unb eine Heinere of)ne Stein (fteru).

Sn ^)inftcbt ber £irfd)cn ftimmen wir volifommen

mit ber Ueberjcugung beS Vrof. üargiout übereilt, bap

bie wilbe S?irfd)e (Prunus Cerasus), bie in ben SSäl*

bern StattenS unb in anbern feilen (SuropaS unb 2lftenS

fefyr gewöhnlich votfommt, bie 9Jhitterpflauje aller ber sielen

^irfd)cit;(Sorten ift, bie jept fnltivirt werben, im Söibcrfpruct)

mit ber 2lnfid)t vieler neueren Votanifer, bie 2) e (San b oll e

folgt, inbem er vier Sitten unterfd)eibct, Cerasus Avium,

C. duracina, C. Juliana unb C. Caproniana, ober bie

aud) nod? bie Vermehrung ber 2lrten weit überfd)rciten.

3)ic 2lrt ift and) ganj entfdn'eben in Statten cinl;eimifd),

obgleid) VliniuS behauptet, bap in Statten feine ^irfd);

bäume vor bem «Siege beS SuculluS über 9)Zitl)ribateö

anzutreffen waren, wcldjcr ber erfte war, ber im 680 Safjre

SfomS, 5?irfd)bämne nach 3?om brachte, unb bap innerhalb

von 120 Saferen nachher, biefelben über baS ganje Eaifer*

reid) unb über Britannien verbreitet waren. Siefe 23el;aup«

tung liep bie (Sage entfielen, bap bie ftirfd)eu nifprüngltd)

von SferafuS, je^t 3 ef«uo, von ben Lateinern beefjalb

(SerafuS genannt, gefommeu waren. SucttlluS mag inbep

Wold bie fnltivirten Strien merft ein geführt haben, wetd)e bie

Horner nidjt mit ber bei ihnen wilb wad)feuben für ibentifd)

gehalten I;aben mögen. Sn @riccl)eulanb waren bie ^ir*

fd)en gewip lange vor feiner %tit befauut, beim 3)tpr)i;

luö <Sipl;ibuS unb nad; tf;m 21 tl) euaeuS erwähnt fte

unter ber Ovegieruug beS S^fimac^iuS, einer ber ^er^oge

2lleranber beS ©ropen.

Unter ben satyKofen Varietäten ber neueren 3eit erWäljnt

^liniuS nur ad)t, von welchen bie Juliana nad) SD^at*

tf)toli unb 9)iid)eli bie Acquaiola beS neueren StalienS

ift, unb bie Ceciliana nad) 9)Zid;eli unb ©alefto, bie

Visciolona, von ber man glaubt, bap fte auS 2lrabien

nad) (Spanien, unb Von bort nad; 9iom gebracht Würben.

2)ie Varietäten, bie im neueren Soöfana befannt finb, ver*

banfen wir Ijauptfäcblid) ben S3emül;ttngen ber ©ropfjerjoge

aus bem ^aufe üöcebici. 9D?id)eli jä^lt in bem bereits

angeführten Katalog 47 (Sorten auf, unb (Saftello r)at

93 abgebilbet. 2)ie gefüllt blüf;enbe Varietät würbe merft

in bie ©ärten von glorens burd) ©iufeppe ©ennifaca
giammiugo, Kurator beS botanifd)en ©artenS

, 3tterft

delle Stalle, fpäter dei Simplici genannt, unter $vau$
b em G r ft e n eingeführt.

2)er S?'irfd)baum, befonberS bie 33igarreau*Vartetät er*

reid)t eine bebeutenbe ©rope; von einem an ben lüften

beS ©olfS von Slicomebien wad)fcuben wirb berichtet, bap

ber «Stamm einen Umfang von 4} Vraccie (ungefähr 9')

fjabe, unb Vrof. Sargiout I;at in feinem eigenen ©arten

einen Sßaum fällen laffen, ber ab^ttfterben anfing, unb einen

(Stamm von 8 gnp Umfang f;atte.

(^ortfe^ung folgr.)

Üe ber

Sarracenia flava L.

CllllÖ 25erfd)Offelt Illustration horticole.)

2>ie meiften 2Uttoren fefien bie fcblaud)förmigen Blätter

ber <Sarracenien als eine blattartige Grtveiterung i(;reS
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3Mattftic(e3 an, welche au ben Stänbern äufammen gcwacbfeu

ift, unb bot Mattartigen 9(nbängfcl an ber Spitye ald bie

eigcntlidjc Slattplatte. ©egeu tiefe 9Jt ciiinng, welche inbeß

weit entfernt ift, allgemein angenommen 511 fein, glauben

wir, ber 2lnalogic nach, baß baö Statt in 2Birflicbfeit,

beutlid) an ber Saft« geftielt ift, (mit vollem unb feftem

Slattftiel), bann länglich wirb, nnb auö einer unbefannten

Urfadje an ben 9iänbern wie jufammen gclötljet crfdieint,

unb baß ber 2[nl)ängfel an ber Spille ein lappenartigeö

©lieb ift, welches am Urfprunge jufammeugejogen ift unb fiel)

bann in einen flachen Saum erweitert. SJlan muß bemerfen,

baß tiefe Slätter, S djläudjc genannt, in ber gorm jiemlid)

übcreiiiftimmenb finb, baß fie ftch aber von benen ber Ne-

penthes nnb beö Cephalotus burdj ifire Drganifation fefjr

wefentlid) unterfebeiten. Sei ber Nepenthes 3. 33. ift ber

£etfel gegliebert, ftfccnb, beweglich, öffnet unb fdjtießt ftd)

na et) ber iüiitentng; bie 9iänber beß Sdjlauche3 finb burd)

eine walzenförmige Söulft fel;r §art aufgetrieben k.; auch,

wirb ber Schlaud) von einem langen Stiele getragen, wel?

d)er nur eine gortfefjung cined fel;r langen, unb an bent

größten unteren X\)dl feiner Sänge, lang -unb breit geflügel-

ten (blattartigeu) Slattftielß ift. Sei ber Sarracenia fann

man mit Seidjtigfeit bie Serwacbfung beö Saumeö erfennen,

nämliet) burd) eine tjerjförmige gälte, welche au ber Spitze

beä Schlauches beginnt (eine gälte, weld)e ftet) in einen

herablaufcuben glügcl verlängert: Sdjlaud) mit naeften

9iäntcrn unb faft jurütfgerollt) j aber überall au ber Safte

ift ber Slattfticl (voll unb feft) in jwei furje häutige platten

gefpaltcn, bereu untere Guben fyalb ftengelumfaffeub finb

;

an ber Spi£e vereinigen fte ftd) in gorm eines 2)reicrfeö.

2öie geiftreieb nun auch bie ^vpotljefeu ber Slutorcn fein

mögen, fo ift e§ bod) fchwer an ben fo organifirteu Slättem

etwaö anbercS 31t erfennen, alö eine Serwacbfung beö Sau*

meö an feinen Diänbern, unb nicht ein erweiterter unb ver*

wadjfener Slattftiel.

2Bir glauben, baß ungeachtet ber etwaö verfdjiebeuen

Crganifation, eö nicht fchwer fein würbe, 51t beweifen, baß

bie Schläuche von Nepenthes unb Cephalotus eine gleite

Slattplatte finb, bie au if)ren äußern Seiten mit einanber

verwadjfen finb. 9Jian unterfd)eibet bei benfelben ganj beut*

lid) eine Serlängerung ber Nerven unb beS 9tüdeite beö

Slattftiete, unb ben bebeuteubften Sßiberfprud), ben man ba*

gegen ergeben fann, ift bie gänjlidpe Serfdjiebenheit ber

Nervatur, welche in beut blattftielartigcn Saum ber Nepen-

thes bogcnförmig.febcrartig, unb ber Sänge nach gleidjlatu

fenb bei ben Sd>läudjen ift. Uebrigcnö tonnen wir I;ier

nidjt länger triefe wiberftreiteuben SJicinungcn befpreeben,

ba wir augenblicflid) feine neuen (Sremplare jur Serfügung

haben.

3n gleicher SBeife finb vcrfdjiebene Meinungen über ben

Urfprung beß SBajfetS laut geworben, weldjeö man im ^ei*

matljlanbe ber Sflanje im ©runbe ber Sflauje bemerft I;at,

aber wol)I febr feiten unb wol)l nie in unfern Skrmbäufern.

(Sinige behaupten, baß biefeö SLÜaffer von einer eigentl)ümlid)cn

Stbfonbcrung ifjrer Drgane l)errül;re, anbere glauben, baß ber

£f;au unb ber 9?cgcn einbringe. 2Öaö bie Sarracenia be?

trifft, fo fdjeint e'S unö, baß bie erftere Slnficbt nidjt 31t

vertljeibigcn ift. 3n ber £I)at, ift bie innere Oberhaut ber

Sd;läucbe of;ne Unterbrechung fortlaufend einförmig, fat;l

ober juwcilen mit furjen grauen paaren befet3t, wie bei

ber S. flava, Wo fie fel;r biebt ftel;cn unb nact; unten ge*

ridjtet finb. $te« ift feine Spur von abfonbernben Organen

bemerfbar, unb mau fann bie erwähnten ^»aarc nidjt bafür

Ijalten. SOTit ber Nepenthes verhält eö ftet) anberö. 2ßir

Ijaben einen (getrorfneten) Sdjlaudj ber N. destillatoria vor

unS, an weitem wir bemerfen, baß im inneren ber untere

aufgetriebene £l)eil von bem oberen wefentlid) vcrfdjieben

ift; tiefer ift matt, unb nur bie Nerven marfirt, bie mit

einanber anaftomoftren (jufammen laufen), jener ift bider,

fe£)r glänjcnb, verfdjicbeufarbig, unb mit einer großen 34t

Heiner Södjer verfefjen, bie fdwu mit bloßen Singen ftdjtbar

finb , unb bereu fel)r beutlidje Ceffnung von unten nach

oben gerichtet ift. 2öa6 wären biefe Södjer, wenn fte nidjt

wirflidj abgefonberte Drgane finb? 9(cl)men wir audj an,

baß ba§ 2Öaffer in ben Sdjläudjen ber Nepenthes eine

Wirtliche 2lbfonberung ber unteren inneren Sßanb ift, fo

müffen wir bod; leugnen, baß bieg bei ber Sarracenia ber*

felbe gall ift. £ier ift ba« 2ßaffer weber erjeugt, uod) iji

eö eine Slbfouberuug (ba bie Drgane fehlen), auch fann

c6 nidjt vom Xl;au entfielen, benn wie follte ber Xl)au

wol)l auöreichcn, um bie Schläuche bis jnr ^älfte ober

noch barüber aitäufüllen, wie man cö 3. S. bei ben langen

Schläuchen ber S. flava ftefjt, bie oft eine Sänge von 24'

erreichen. 2)er &$att würbe ftdj bei ben erften warmen

Sonnenftrahlen vcrflüdjtigen, unb fönnte ftdj nidjt barin

anhäufen, benn in wie großer SÄenge müßte er alSbann in
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bie ©cfcläudje einbringen , unb wie fonnte er ftd) in bem*

felben fo lange erhalten. SBir fönnen beöl;alb mir annel;*

inen, baß baö Söaffer vom Siegen entftanben ift, welket

um fo leistet in bie wie ein Xrid)ter gebildeten ©c&länc^e

einbringen fann, ba fte uid)t von einem Settel gefd)loffen

ftnb, immer unbeweglich nad) oben ftef)cn unb eine weite

üDtünbung l;aben.

."Sperr £>ecaiöuc mad)t unö in (einer 9iotij über bie

»evfcf)iebenen Steten, welche bie ©attung Sarracenia bilPett,

auf bie entgegengefcljten Remlingen ber Tutoren über bie

unö befef/äftigenbe grage aufmerffam, unb obgleid) er ftd)

nid)t entfdjieben barüber auöfpricbt, fo ift er bod) gegen bie

Stuftet) r, nad) wcldjcr baö SBaffer in ben 6d)Iäud)cn burd)

eine Slrt £)eftitlation entfielen fott, fonbern I)ält cö für viel

wal)rfd)eiulid)er, baß eö im Sintern ber <2d)läud)e burd) bie

Skrbid)tung ber atmofpl)ärifd)en geudjtigfeit erzeugt wirb.

Sind; uuö fd)eint bie fe Öieinung jiemlid) wal;rfd)einlid; ju

fein, aber fie erflärt uuö nidjt mit Seftimmtßeit bie äugen*

blirflid)e große ÜÄenge beö Skfferö, eine fo große 9Jfenge,

baß fte nid)t allein auö lief» 9Bcrbid)tuugj entftanben fein

fann. Sind) muß vor allem bemerft werben, baß man nur

in ber 9tegciu.cit biefe große Sßaffermengc bemerft. Sonnte

man nict/t oljne Siebenten annehmen, baß ein Xl)eil beö

Sßafferö eine übermäßige Söirfung beö (Snboömofe ift, fobalb

alö baö übrige bie anbereit Steile ber ^flanje erfrifdjt unb

ernährt l)at, bereit SSefdjaffenfyeit, wie mau weiß, hauptfäd)Iid)

wäfferiger -ftatur ift. 2Meö wäre ber l;ier an$uuct)meube %aü.

(Sine anbere, eben fo feltfame 23emerfung, bie man in

^>iuftd)t biefer fonberbareu Sßlätter gemalt fyat, ift baö QSor*

tjanbenfein einer großen -Stetige Don Snfeften in ben ©d)lätt*

djen, befonberö Slmeifen ober fliegen, welche aber mtr tobt

ober fterbenb beobachtet worben ftnb. 2)ie fd)äblidje Ur*

fad)c, welche biefe Büfetten tobtet, ift für und nod) bunflcr,

alä bie ber ©egenwart beö 2Bafferö. 9tid)tö würbe bie

Snfefteu I;inbern, nad) il;rem Sßelieben, an ben Sßänben ber

©d)läud)e ober felbft innerhalb an ber feljr furjljaarigen

Dberflädje auf* unb abjufteigen; wäre eö freiwillig fyinab*

geftiegen, um 5Ra(;rung 51t fud)en, würbe eö eben fo gut

f)erauöfommeit fönnen, alö wenn eö hineingefallen wäre.

2>od) hören wir, efje wir biefen ©egenftanb weiter verfol*

gen, waö ein ^Beobachter, ^err Sameö 9Jtac 33ribe im

füblichen Carolina, über bie ©geufdjaft ber Sarrace-

nia, Snfeften ju fangen, fagt:

„3)ie Sarracenia flava Wädjft in großer Spenge in

ben (Sbcnen von Carolina; wenn man nun, in ben -SQto*

naten 9Jtai, Sunt unb 3u(i, fobalb bie SMättcr biefer fon*

berbaren ^flauje it;re gunftionen in ber vollfommenftcn

SSeife erfüllen, einige berfelben loölbf't, um fte in feiner

2öot)nung aufuiftellen, waö fo gefd)cl;eu muß, baß fte eine

fd)eitelrcd)te Stellung erhalten, fo ftel)t man balb, wie bie

fliegen burd) fte attgejogen werben. 2)ie fliegen nähern

ftcf; ber Deffnung biefer Slätrcr unb fegen fiel) auf if;rcn

Staub; l)ier fd)einen fte begierig an irgenb etwaö auf ber

innem Oberfläche ju fangen, unb bleiben einige %tit in bie*

fer (Stellung, aber sulcfct, von ber Süßigfeit ber Subftanj,

wie eö fcfjciut ,
angelocft, gehen fte in bie 9iöf)re f;incin.

Salb gleiten fte auö unb fallen auf ben ©runb, wo fie ftd)

ertränfen, nacf)bem fie vcrgeblicfpe 95erfndf)e gemacht f)abeu,

wieber f)erauö 51t fommen. 3n einem ^aufe, weld;cö von

fliegen geplagt wirb, genügen wenige StunDcn, ein Slatt

mit biefen Sufeften ju füllen, bie in ber oben angegebenen

SSeife gefangen werben. 2)ie llrfact;e, weldje fte anjicfjr,

ift ol)ne 3we tfe f euxe f"Pe fiebrige <£ubfta]VSl bem ^»o«

nig vergleichbar, bie innerhalb beö <2d;laud)eö auögefcfjwi^t

wirb, unb bie wäfjrenb ber grül;ling* unb Sommermonate

in anfefntlidjer Spenge ju fefjen unb ju füllen ift."

Sßei ben Snbwibuen biefer Stet, bie wir im Stabliffe*

mcntSerfcbaffelt unterfud)t l;aben, Snbwibuen, bereu SSlät*

ter übrigenö nod) nid)t if;re normale (Sntwirfclung erreicht

Ratten, fonntcu wir unö nid)t Won ber Slbfonberung über*

jeugen, »on welcb/er §err sJDZac*33ribe fprid)t, bod) fjaben

wir inbeß im ©runbe ber Sd)läud)e, wo nur eine faum

erwäl;neuöwertf)e 2lnl;äufung r>on SBaffer ftd) befanb, eine

große 2lnjal)l tobter ober fterbenber Stiegen gefef)en, befon*

berö eine 2lrt einer jiemlid) großen gemeinen fliege (Tephri-

tis?) , von länglicher ©eftalt, mit einem langen gewölbten

Sßaud), rein grün, fcf)warjem etwaö fleinem Sopf unb läng*

lidjen, etwaö burd)fcheiuenbcn glügeln. 3)en ©aft, ben

biefe fliegen auöfaugen, muß betäubenber unb narfotifdjer

9?atur fein, weil bie fleinen Xl;iere bavon in einer 2lrt Xo-

fccöof)nmacht fterben, benn fonft fönnte fte, wie bereitö ge*

fagt, nidjtö verl;inbern, auö ben Övöhren hcrauöjufteigcn,

bie für fte fo unheilbringeub ftnb.

SOBir haben unö jel^t einer gaitjcn Sieifje von Sbeen

ju näl;ern, bereit wiffcnfd)aftlid)e 2ßid)tigfeit uid)t weiter

beftritten werben fann. 2)ie fvftematifd;en Sotanifer fd)reibeu
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rev ©attung Saarraoenia einen fünffäd;crigen Sv"d)tfnoten

ju, befftn Sitcibewanbe auö ben äüinfelu ber 8üd;er ent*

fpringen; allein S. flava j. SB. I)at einen ciufücherigcu

gnuttfnoten unb fünf waubftänbige geentert ber Scheibe*

wäube, Tic an ber Spifce erweitert unb jwcigabclig ftnb,

mit jurücfgefuimmtcu ©abcljatfen, tie an ber Spilje bie

Samenanlagen tragen. Diefe haben wir bei einem Einer?

burd;|d;nitt eineö grudufnütenS genau gefehlt; unb foU eö

bei ben übrigen Slrtcn eben fo fein.

Diefe 50 e fdj a ffcn t) c 1 1 beö grud;tfuoteue3 bei ber Sarra-

cenia djavafteriftrt biefe gamilie ale} eine befliinnit r>evfd;ie*

rene, ohne fie gcrabe »ou ben ^apaucracecn fel;r ju

entfernen, beren Ölel;nlid;feit ftd; burd; bie fd;ilbförmige

^arbe unb burd; tie (Einfügung ber Staubgefäße befunbet.

£>te 5rud;t, welche wir pt untcrfud;cn feine ©elegcnfyeit

hatten, wirb im;n>cifclt)aft bie 2(nnäl)erung beiber gamilien

beftatigen, beim c3 ift wa[;rfd;einlid) ,
baß fie wie bei Pa-

paver au ber Spil)c auffpringt, ober baß fie ftd; inclmcl;r

in fünf klappen öffnet, beren jebe ii;re falfdje Samcnfcheu

bewanb l)at.

2>ie ^flanjc bietet uuö noch eine SBemcrfung t»on gro*

ßem Sntcreffc bar, worauf biö babiu nic^t geachtet Würben.

3tt Jpinftdjt ber fd;ilbförmigcu unb umgcfel)rten 9?arbe ift

ju bemerfen, baß eine fieberige Oberfläche bei bcrfelbcn eigent*

lid) nicht iwrljanben ift, alfo aud) ben Staubgefäßen feinen

Serüf;rnngöpunft barbietet; eö fragt ftd; nun, auf welche

2öeife bie 3kfntd)tung bei ber Sarracenia bcwcrfftelligt

wirb? 23ir fel;cn an ber 9?arbe ober bem Stigma niebtö

weitet al$ eine gencröte Oberfläche, auf beiben Seiten mit

furjen weichen paaren befleibet, füllten nun biefe ben 8Mfi#

tl)enftaub aufnehmen unb bie befrucfctenbe Subftanj in ben

©riffelfanal I;inabfül;ren? Ober gefchiebt bie ^Befruchtung

burd) 3nfeftcn? tiefer ©egenftanb ift uod) feineöwegS auf*

geflärt, weswegen wir über bcnfelbeu f)ier I;inweggel)en.

Die Sarracenia flava wädjft in großer SJfenge in

Sforbamerif a unb befouberö in S3trgtnien, 9corb*

Carolina unb gloriba. lieber ifjren natürlichen Stanbort

ftnb bie eingaben tterfd)iebcn. J^err DecaiSne fagt, baß

fie in feuchten ®ef;&Ijen glottba'3 lebt, unb ftd; im Sd)at*

ten ber 9^abelf)oljwälber biö jum ©olf »ou 9)ieiifo f)in?

jiefjt. ,£jerr 9J?ac Sribe füf;rt an, baß fte im llcberfluß

tn ben Ebenen »orfomme; uad) Simmö unb 3flid)aur

finbet fte ftd; nur an feuchten Orten, wo ber ^»immel fielet

beredt ift. Vielleicht haben fte aUe Diecht. m ift bie

größte befannte 2lrt ber ©attung. 3f)re SMätter erreichen

tri unfern ©ewächöbäufem eine ©röße von 11 — 11 gufj,

in if;rem Vaterlanbe follen fie biö boppelt fo groß werben;

fie haben ein fel)r frifd;cö ©diu, unb finb auf jeber Seite

mit einer fannoiftnrotl)cn 8inU geuert. 3f;re feljr großen

iMumen, cigenttn'imlid; gebilbet, eine 9}ii|d;ung »on grün

unb gelb, ftnb rotl; punftirt ober geftreift: 2lbgcfef;en öon bem

eigeutl)ümlid;eu Ginbrurf, ben Slumen unb SMättet f;eriwr?

bringen, ift auch bie gauje ^flanje ein Sd;mutfgewäd;3.

2)ie Slumen f;aud)cn fortwäl;rcub einen ganj eigcntl)ümlichen,

ftarfen, mofcf;uöartigen ©entd) au6, ber jWar etwaö ftinfenb,

boef; gerabe nicht unangenehm ift.

2)ie Sarracenia flava ift wie alle ©arracenien fraut*

artig, unb I)at einen fnotigen Sßurjclftocf, au3 welkem bie

Blätter unb 33lumcn entfpringen. 2)ie SBlätter haben furje

fefte 33lattftiele, welche ftd; an ber SSafiö nach unb nad) auf

beiben Seiten in einen J>aiitigen Saum erweitern, welcher,

ütbem er ftd; mit ben Diänbern »erbinbet, eine trid)terför*

mige 9iöf)re ober einen fogenannten Schlauch (Ascidium)

bildet. 2öo bie Räuber mit cinanber »erbunben finb, ftn*

bet ftd; ber Sänge uad; eine fnorpelartige 9?atl); an ber

Spille I;at ber Sd;laud) eine breite fferjf&fciWigie Deffnung,

über welcher ftch ein blattartigcö aufrechtet, ftad)elfpi^ig»ge*

fpi(jte0 Slnhängfel beftnbet, baß ftch burd; eine nagelartigc

äkrfd;mälerung mit ber 9Wf)re »erbinbet. Der wurjelflän*

bige a3lumenftiel ift ungefähr einen guß tyoty, rothlid) unb

trägt an ber Spi£e eine cinjelne, fef)r große, überhangenbe

S3lume; ber tfeld; ift fünfblätterig, mit 2— 3 äußern runb*

liehen unb jwei innern länglid;en SSlättern; bie SBIumen*

frone ift fünfblätterig mit großen ^ronenblättern, welche

boppelt fo lang wie bie Kelchblätter ftnb. Staubgefäße

ttiele, unter ber großen, fchilbförmigen, jwcifd;enfeligen 9?arbe

liegenb, welche burd; einen furjen biden ©riffel mit bem

gruchtfnoten »erbunben ift. Die grud)t ift eine Kapfel.

lieber bie nähere 23efchaffenf)eit berfelben fonnen wir je^t

feine ©rflärung geben, wa6 um fo mel;r 31t bebauem ift,

ba bie ^flanje fd;on feit jwei Sahrhunberten befannt, unb

feit 1752 in unfere ©ärtett eingeführt ift.

2)ie Kultur ber Strtcu ber ©attungen Cephalotus unb

Sarracenia, fo wie ber Dionaea Muscipula it., welche alle
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von fo großem Sntereffe für ben ©artenbau finb, unb fc»ie

fafi unter bemfelben Breitengrabe wie bie unfrigen finb, in

ihrem Baterlanbe warfen, »erlangt beffen ungeachtet jiem*

lic§ 2lufmerffamfeit unb Borftcr/t. Sjiex möge nun baS

Berfafjren folgen, weld;eS und bei ber Kultur ber Sarrace-

nia befonberS erfolgreich gewefen ift.

©egen (Snbe beS Sanitär ober gebruar brauten wir

bie ^flanjen in Söpfe, in einen leichten loderen Äompoft,

welcher auS fein gefleincrtem Sorf, Jpeibcerbe, jerl;acftem

Sphagnum unb fleinen bünnen ^oljftütfchen beftanb; baS

©anje würbe gut unter einanber gemifd)t, cl)e eS in bie

mit gutem 2lbjug »erfcf)euc Sopfe getf)an wirb. Sie SXopfe

ober ©efäße werben barauf in einem gewöhnlichen BSarm*

häufe au einen luftigen Drt geftellt, immer gcf)örig befpri^t

unb begoffeu, fo baß ber ^ompoft immer feucht bleibt, unb

ju biefem Qwcd wirb unter jebem Sopf noch etn UntcrfatJ

angebracht, ber ebenfalls ein wenig SBaffer erhält. Balb

wirb eine fräftige Segetation eintreten, unb bie Blumen fid)

ju jeigen anfangen. Sßeun biefelben il;re (Sntwicflung er*

reicht haben, erlangen auch bie glätter il;re »ollftänbige

2luSbilbung. Sobalb ftch nun bie erften Symptome beö

SBelfenS geigen, whb baS Begießen nach unb nach »ermin*

bert, unb bie ^flanje auS bem 2jßarmf)aufe genommen unb

unter ein falteS, luftiges unb befchattetcS SJiiftbeetfeufter ge*

gebracht, wo fte wäl)renb beS BMutcrS »erbleiben, boch »or

groft gefchütjt weröen muffen, ©egen (Snbe SanttarS be*

ginnt wieber bie angegebene Bel)anbtung. — Sie Bermel)*

rttng geflieht burch üf)eiluug beS SBurjetftodeS, unb muß

um jit gelingen, burch Bobenwärme unb unter einer ©laS*

glocfe gefchef)en.

Stttcrcffnnte 3$jfctn$cit

1. 2luS 93 an £ out te'S Flore des Serres Vol. X. Liv. 8.

2luS biefem ^jefte finb bereits erwähnt:

Xaf. 1032. Myrtus bullata Banlis et Soland. —
2lllg. ©artenjeit. XXII. p. 359.

Saf. 1035. Vestia lycioides Willd. — 2111g. ©arten*

geit. XXIH. p. 336.

%<x\. 1036. Calopogon pulchellus Roh. Br. — 2lllg.

©artenj. XXIII. p. 168.

Saf. 1037. Franciscea eximia Scheidw. — 2Il(g.

©attettj. XVIII. p. 400. XXII. p. 200.

%a\. 1039. Gesnera Douglasi Lind. var. ß. verti-

cillata. — 2lllg. ©artenj. VI. p. 23.

3u erwal;nen finb:

(£af. 1033—1034.)

Nymphaea (hybrida) Bouche'ana Plänch.

Bktrbe im 3al;re 1853 v>om «£>errn Boucr)e, Snfpef*

tor beS Ä'onigl. botanifd)en ©artenS in 23 er litt burch fünft?

liehe Befruchtung ber N. rubra mit ber N. Lotus exogen

;

bie erftcre, bie ÜDcutterpflanje, tyat bünfel purpur*»iolette Blu*

men, wäl)renb bei ber lederen, bem Bater, bie Blumen weiß

finb. Sie erjogene ^^bribe l)'ält ungefähr bie SJiitte jwi*

fchen beiben. Sie Blätter finb oberhalb gefättigt grün, un*

terfjalb fchmufug purpurrötljlich.'Olioeufarben, unb mit weni*

gen weinfarbenen glecfen beftreut. Sie Blumenblätter finb

fehr jart unb hell rofenrott) j bie Staubfübeu ber äußern

Staubgefäße finb gelblich? weißlich unb ungefledt, bie ber

inneren mit einem violetten gted gejicrt; bie 2lntf)cren finb

golbgelb.

CSaf. 1038.)

Rhododendron Rosalba Van Hoidte.

[Rhododendron caucasico - venustum]

(Sin ©arten *9il)obobcnbron von befonberer Schönheit

unb einer eigentümlichen neuen gärbung. Sie Blumen

flehen in einem großen oöalen bicljten Bouquet, ftnb »on

einer atlaSartigen rofenrothen garbe unb jeber Blumcneiu*

fchnitt ift üon einer weißen banbartigen (Sinfaffitng iithgür*

tct. — Sciber ift biefcS 9if;obobenbron ju jart, um im greien

ber Äätte wieberftel)eu 31t fönnen, weSl)atb eS währenb beS

SBinterS ben Sehnt* eines DrangcnhaufeS »erlangt.

(£af. 1040.)

Rhododendron Donna Maria.
[Rhododendron pontico-maximum]

^err 93an ^outte erhielt biefeS Dihobobeubron »om

§crrn Se Gtlerd juDlfcua, welcher eS, wie er fagt, in

feinem ©arten burch 2luSfaat »on ber jjäifj gefüllten gönn

beS Rhod. pyramidale crhaltett h^t- Sie SSlumen jinb

fehr fchött unb bilben ebenfalls ein großes bicr/tcS fugel?

rnnbeS Bouquetj tl;re garbe ift ein fel;r jarteS b(cid)cS Ko*

fenrotl), unb ber obere 93lütl;eneinfd;nitt wie ein £f)cil ber

feitlicheu ift mit orangen fünften bicht beftreut. — StefeS
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Difwbobenbron ift eben fo I;art wie He s3)?utterVflanje, toel*

tyatt cd burd) feine garbenmifebung eine große j^ierbi unferer

Stiaiidwanbieu auf Diafcnpläfccn weiten wirb, unb eö ift

einö von benjenigen, wclobeö fein CbDad; verlangt, fo fall

c<5 and; fein mag.

9>jtrjfc|>s£iiltuv in JyraitFrcicfc.

(&$ giebt in bet ©emetnbe SKoiitteufe ungefaßt 500
gamilien, bie fammtlid; von Der pfiriirf;4iultur leben, unb
man fann annehmen, baß jebe, 6 Horben lang, tiiglid; 1000

U>fivfid; verlauft, wa3 alfo im ©anjen taglid) 500,000
Stücf giebt, ober für bie ganje Saifon 221—30 Willionen,

wenn fie fia) tun einige Süodjen verlängert.

(Courrier de l'Eure.)

3Müt>cnfce ;örd)tbectt unb einige anbete
S
~P flanken

in ben berliner (Marten unb in Dem ©arten ber SSilbparf?

Station bei
s4>ot$bam im ÜÄonat 'Dfovcmber.

AngTaecnni apiculatum Hook, (bilobnm Lindl.),

distiehnm Lindl.; Catasetum Naso Lind/..; Cattleya

Aelai.diae Lindl., Harrisoniana Hatein. ; Coelogyne flm-

briata Lindl : Dendrobium cbrysantlmm Wall.) Epidcn-

drum floribundum IIb. B. Kih. ; Eria floribunda (?);
Kefersteima sanguiuolenta Rchb. fil. ; Laelia pumila
Rchb. (Cattleya Pineffi IIort.); Miltonia Candida Lindl..;

Cinwesii Lindl; Mormodes Wageneriana Kl. ; Oncidium

Barken Lind/., bieroglypbicum Rchb. fil., planilabre

Lndl, uniflorum Lndl.; Papbinia cristata Lndl; Pleu-

rotballis loranthophylla Reha, fil. (Kbyucbopcra punc-

tata Karst. ) \
Sophronitis grandiflora Lindl. ; Scelocbilus

Ottonis AT/. ; Stanbopea insignis major; Stnrmia pendula

Rchb. fil. (Liparis); Trichopilia tortilis Lindl.; Vanda
tricolor Lindl, var. pallesccns; Warrea eyanea Lind/.

Cgraveolens Hort.), Lindeni Lindl
\
Zygopetalum cri-

nituin Lodd, Mackayi Hook., maxillare Lodd. etc.

Plerome elegans, Aescbynantbus splendidus, Cala-

mus viminalis, Abeba uniflora, Loasa Scbliini, Apbelan-

dra variegata.

Gerrit (Sari Slppelius' Samenljanblung unb tr>a\u

beldgartncrei in (Srfurt jeigt ber Dieb, an, baß ber Engros-

Satfllog über ©emüfc*, gclD* unb 2?lumcn*Samen jnr 2ln3*

gäbe bereit liege, ebenfo ber 23. Safyrgaug bei großen De-
tail- ^erjcidniiffeS über Samen unb ©corginen.

3)a3 33er;,eid;niß über Sopf; unb Sanbpflanjen, fowie

über Diofen wirb im Sanuar bie treffe verlaffcn unb bann

jebem Auftrag in Samen beigelegt.

Sämmtlidje 93crjcid)niffe werben auf freie ©riefe über«

mittelt. £err SlppcUuS bittet il;n tect)t oft baju ver*

aulaffeii ju wollen. Dieb.

tyflantcntyveife in <£it<)l<tttb.

9(ad; Dem Xobe ber 9)irö. 8a rote nee würben bereu

^flanjen öffentlich vrrfteigert. 2ßeld;e greife fte erhielten

ift anö S'olflcuDem crfid;tlia):

Drcfyibeen.

Saccolabium guttatum, ein Prachtexemplar 31 $funb
10 Shilling, Saceol. retusum 12 ^fD.; Cattleya labiata

1
1 $Öj.'j Pbalaenopsis amabilis 27 jjjfb. 6 Sd)., Pb. gran-

diflora, jmei fd;one (Srcmplare 17 unb 14 pfD. 10 Set;.

;

Dendrobinm anosmum 12 s
4>fD., D. Devonianum 10 s

4>fb.;

Vanda suavis 22 s

4>fD.; Aerides Larpentae 14 ^fb., A.
maculosum 13 s

i>fD. 10 Sd;.; Odontoglossum citrosmum
12 pfD.; Cypripedium Lowi S PfP. 8 Sd;., C. cauda-
tum 6 $ffc. 6 Sei;., C. barbatum 5 $fb. 5 Sd).*, Angrac-
cum eburneum 5 s

4>fD. 15 Sd;.; Epidendrum macroebi-
lura album 6 s

l>fb. 10 Sd;.; Coryantbes macrantba 6 ^fb.

5 Sd).
;

Tricbopilia tortilis 8 s

4>fb., T. coccinea 3 s

4jfb.

3 Sd).; Phajns Wallicbii 8 $'fb. 10 Sd).; Calantbe ve-

ratrifodia 4 $fb.j Laelia purpurata 5 ^fb. 15 Sd).; Chy-
sis bractescens 5 s

43fD. 10 Sd;. Sintere Soofe (Ord;ibeen)

von benen in Slllem 330 waren, würben von 1 ^3fb. 1 Sdj.

bis 4 5|3fb. verfteigert.

2Barm? unb ÄaltI;auS#5)]flanjen.
Amberstia nobilis 10 ^fb. 10 Sd;.; Dipladcnia

crassinoda jwei (Sremplare 2 $ßfb. 2 Sd;. ; Allamanda gran-

diflora 2 pfP. 10 Sd;. ; Ixora coccinea 2 ^fb.; Curcuma
Koscoeana 2 ^>fD. 8 Sd;.; Pimelea spectabilis 5 pfb.

;

Hedaroma tulipiferurn 3 ^fD. 7 Sd).
;

Gompbolobium
polymorpbum 3 fjjffe.j Cborozema Hencbmanni 3 ^fD.
5 Sd;. ; Adenandra fragrans 4 ^fb. 15 Sd;.; Lescbenaul-

tia biloba 2 pfb. 12 Sd;. unb anbere ^flanjcu von 10

bie 30 ScbiUing.

Sljal een.

Az. Perryana, bret auögejcid;ncte SSarietäten 11 ^fpv
A. Juliana 5 ißffc., Glory of Sunning Hill 3 pfD., exqui-

sita eine fd;öne pflanje 6 ^fb., niaculata (semiduble)

4 pfb. 4 Sd)., vesta 3 $fb. unb 2lnbere ju 10—20 Sd;.

ßapifd;e Sricfen.

SDcit Slulna^me eineö fa)önen (Sremplareö von Erica

Cavendisbi, für wclcbeö 4 ^3fb. ge5al)lt würbe, erhielten

einen preiä von 10 Sd;. bi£ 1 s

j3fb. 1 Sd;. SluS bem
Dbigen ergiebt ftd;, baf bie bei weiten l;öd;ftcn greife für

bie Crcbibeen gejault würben unb baß bie anbern ^flanjcn

verl;altnißmäßig billig fortgingen. (Card. Cb. p. 632.)

süoit Mcfcv ytin'ilinii U|d)«utn alle 14 Joiic ovci SBo^tn in Güatre; reo ti tut mehrere» üierftaiiDlidifeit teö Jenes erforfcrlidi ift, feilen .fturfer uns j&'oijftfiitittt Sfiflf^fben
werDen. — Ter 'Ihtti tu äiiljraang« ift ö Slilr., mit 12 iUumiiiirten Sübfriliuiigen Ii Iblr. — JlUe ^udibnntlungen, 3citunaä-lsfpcDttii>ncit imD iJJcftämer nehmen SBi^tnunjcn
auf Dicfc 3eitfd)tift an.

äkrlag ter 9iaucf'fdjeit Suc^l)oiiMun8. 23 er l in. 2)rud ber 3laucf'f^cn 25uc|bructeret.



J\S 49, ©onna&enb, Den 8. Secember 1855. XXIII. S^flÖHfl.

(Sine 3eitfdjrift
für (Gärtnerei ttn& aüe damit in S5?}td)un# ftcften&c 3$t{?ettf<$afrem

Xn 5krbinDuug mit Den tudjtigften ©ärtnern unD 33otanifern beö 3n? unb 2lu3(anbe6

bcrauSgcgcbcn com

f r. Jtiebtirt) €Hto ...» i r . 2übfrt IDietrtcl).

3nbalt: SluöiMungfcSefktyf beS Vereins jiir aBefort'crutuj beö ©artenbaueö in ^Berlin. SBon Dr. Ulbert ®ictricf). — ©ur--

feiwÄranfbeit com £mtt Sffi. «J). ">2t t) r c ö. — @cfdud)tlid)e 9cad)rict)ten über bie (Sinfüljruiig t>erfd)iet>citer für bie ©artenfnnft mib

teil SHcferbau uü$lid;cr ^)flati3ctt in Soöcana. (^ortfeSung.) — ^ntcreffonte «PftoiW-

ji b er

die Obft: und <3cmufc^u3ftcüititß

be3 Vereins jut 23eförberung beS ©arfenbaueö

in 33etjrtn. Den 27. s)ioüember 1S55.

23on SUbert 2Mctricf>.

CSine jebc SluSfrellung, fte fei welker 2lrt [ic wolle,

mufj einen b)aben, weSfyalb fte »eranftaltet wirb, fei

eS ein wiffenfc&aftlidjer, fei cö ein nur pefuniärer, genug,

wenn man nur etwas 9iü(jlid)eö bamit bcabfid)ttgt. Senn

man aber eine 2luSftc(luug objue allen erbcnflidjeu ©runD

maefct, nur um ftd? ober Slnbere ju erluftigen, fo ift eS eine

bloße Spielerei, einet ernften 23efpredntng nid^t wert!;, gik

2hiSftellungcn von ^flanjen ober ^flanjen^robuften gilt

ganj baffelbe, man will entweber bie ©artenfunft förbern

ober bie ^rofcucenten für »or$üglict)e Stiftungen bixrdp Qfycm?

gefdjenfe aufmuntern, ober bcibeS jugleid), [;at alfo einen

vernünftigen ©runb für il;re 33eranftaltung. ÜÖiacbt mau

fte inbeffen nur, um ftcfy in gefd)äftiger Üfjätigfeit 311 jeigen,

ober jtdj mit einem ©lorienfdjein jtt umgeben, fo fällt bei*

nü(3lict;e Qmd weg, uub fte ift ganj unb gar überflüffig.

2) er t>erel)rlicb)e herein jur 33cfo'rberung beö ©arten*

baueö I;at bei ^cranftaltung einer DbftauSftellung für biefeit

«£jcrbft gewiß bie befte 2lbftd;t gehabt, er f;at geglaubt, bind)

2luSlcgung benannter Cbftforten etwas redpt 3?ü(jlid;eS ju
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ifyitn, unb gehofft, baß red)t Piele ftd) taxan belehren wür*

tax. 2Bir fürchten aber fef>r, baß bic gute 2lbfid)t nid)t

errciefct worben ift, benn wad foll eine Cbftaudftellung nu^en,

bie nur fteben Stauben währt. SWögen aud) bie Cbftforten

alle richtig beftimmt fein, wie foUte felbft ber (Singcweifyte

im Staube fein, ftd) in fo furjet 3eit mit ben if)in fremben

Sorten »ertraut ju mad;en, ober fte ftd) einjuprägen, \\>ol)l

gar ftd) über bie wichtigem SRotijen auf}itfd)reibcn. 9Utu aber

tritt bei jeber Sludftellung uon Sortiment*Cbft ber Uebel*

ftanb ein, baß ein großer Xfjeil ber Sorten entweber gar-

niert ober bod; unridjtig benannt ift, unb baß bie (Siufen*

ber felbft gern eine richtige 53ejcid)nung wünfd)en; wie fann

wobl tiefe in fo furjer fyit gegeben werben, unb gelänge

bied aud) im Saufe bed Xagcd jum üljeil, wie fotten bie

fid) bafür intereffirenben 33cfud)cr batwn (Sinfidjt nehmen

fonnen, ba ben nädjfien 9)?orgeu fd)on alleö abgeräumt ift.

2Bir wollen bedfyalb biefe Dbftaitdftcllung nur einen 23erfud)

nennen, ber, wenn er aud) feinen %md uirf;t erfüllt I;at,

bod) eine M)xe für fünftige gälte giebt, wie man cd beffer

mad)en muß. Sin üorjüglid)er Dbftfenner, ber fid; eifrig für

biefe Sludftellung intcreffirte, unb und burd) feine Sad;fennt*

nif bei ber Sluftäfjlung ber wichtigeren unb intereffanteren

Cbftforten ttntcrftülite, fetyreibt und I)ierüber folgenbed:

„3)te Sluöftellung muß für bie furje Seit, bie jwifcfyen

bem @ntfd)luß unb ber 3ludfül;rung lag, eine reiche unb

iutereffautc genannt werben, um fo mcl;r ald wegen s3)iißwad)*

fed Sellin unb ^otdbam iudt)t fjatten beifteuem fonnen, mit

Sludnafnne weniger einzelner Sorten. Um fo reichere unb

üollfommcneve formen jeigten bie aud ber gerne eingefaubten

grüd)te. Sciber waren bic tarnen bfterd zweifelhaft, nod)

mefjr aber war 31t bebauern, baß bie 2Bünfd)e unb ©efurfje

ber ©nfenber, bie feblenben tarnen 31t ergänjen, nur fef)r

mangelhaft bcrüdftd)tigt werben founteu. IDajtt Ijäftcn Sage,

ja 2Bod)en gehört, wäfjrenb nur wenige Stunben 31t ©ebote

ftanben, benn bie Sludftclluttg war erft Sonnabcub Slbenb

fpät beenbigt, unb bad Sofal mußte fd)on am 9J?outag frül)

wieber geräumt werben. So lange ber ©artenban*93erein

nid)t ein eigentf)ümlicf)ed Sofal bcft(3t, in welchem feine

grttd)t*2ludftetlungeu Sage unb 2Bod)en lang aufgeftellt

bleiben fonnen, wirb bie Kamen *33erid)tigung ber grüd)te

uid)t ju bewirfen fein. Unb bied ift fel)r 31t bebauern, benn

bie fcr)öne Sammlung ber ©räfltd) uou Siffcnburgfdpen

©arten aud üDfeidborf enthielt für ftd) allein fdwn eine fo

reidpe golge fdjöncr, unbeuannter grüd)te, baß bereu genaue

Uuterfud)ung üon großem Sutereffe gewefen wäre.''

„Sie fid) bie norbbeutfdje Ob^udpt, wenn aud) für

iefct nur an fefjr wenig tiereinjeltcu Drten, ju l;eben beginnt,

bauen gab biefe Sludftellung burd)weg einen erfreulichen 33c?

weid. grüdjte, weld;e »or 10 Saferen faft nod) unbefannt

in biefen ©egenDeu waren, jeigten ftd) in iuelfad)en, 311m

Sljeil feft vorjüglid)en (Sremplaren. Unb ftnb beifpicldweife

f)ier nur ju nennen, »on Steffeln: ber ©rawenfteiner,

Ä'aifer Slleranber, ber 2)ann'ger ^antapfel, bie ^arifer diam*

bour s Dieinette, ber 5föniglid)e rotlje ^urjftiel, oie große

6affeler unb bic (Sarmelttcr;9ieinette, bie 2lnanad*9icinette,

Ribstone Pepping :c.} »onSBirnen: bic Napoleon, £ar-

benport'd 2ßiuter?33utterbirne, bie Suprem Coloma, bie 9?e*

gentin, bic 2Binter?2)ed)antdbirne, 2)ield SSutterbirtte k."

2)ie Sludftellung fanb in einem Saale bed englifd)en

^aufed ftatt, unb beftanb faft nur aud Dbft unb ©emüfe,

welche auf jufatmncnl;angenben Safcln ringdum an ten

SBänben unb einer langen Safel in ber WüU bed Saalcd

audgelegt waren. Sopfpflanjen waren faft gar nid)t t>or*

Rauben, außer jwei flehten ©nippen, welche fpäter jur 93er*

lofung beftimmt waren unb eine Amaryllis unb einige (5rifcn

Vom Gerrit gabrifbeft^er 9(aueu (Dbergärtner ^err ©i*

reoub). 2)ie »orjüglidjften ber eingefaubten grüd)te unb

©emüfe waren:

©raf Slffeburg auf 9)?eidborf (Sd)loßgärhter Kein*

fjarb) großed Slepfelfortiment.

grau »on 9tofenberg*Sipindfi 31t ©utrooljn in

Sd)lefteu, 23iru* unb Slepfelfortiment.

©a r te ub atuSS er ein ju Berleberg, Slepfel* unb 23ir*

ucnfortiinent.

^ofgärtner ^unife in 2Öernigerobc, 2lepfel, 9lüffe,

Äaftauten u. f. w. aud bem ©räfl. ©arten bafelbft.

Uunft* unb ^anbeldgartner Sd)arlof ju Slrndwalbe,

SIepfel.

Cbcrförfter Sd)mibt in 53lumberg, ^afeluüffc.

©artenbau* 93e rein in ©üben, Slepfel.

Sel;rer Dppleü 31t DJanta in Sd;leften, Slepfel.

Stüljer in Sprötau, Slepfel.

Stabtratf) X l) r ä n l) a r b t 3U Katlenburg, Slepfel.

5lommer3ienratfj Sretttler auf ?etttf)ett in Scf;(eften,

Slepfel.

Sfrtnftgärtner gifd;er in Sonttenwalbe, Slepfel.
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©arteuinfpcftor Suca6 auf Hohenheim in SBürtem*

berg, Slcpfel.

©arteumeifter 23orcr) erS gu £errenf)aufen, Slepfel unb

33irnen.

grau von Setybewit} ju Stoiber) bei Siofforf, 23irnen.

*Profeffor 23 ecf er in 9?oftocf, Slepfel.

Stabtgerid)tSrath gl it tu er in Berlin, Slepfel.

«Berliner 9Jcarft*Dbfr.

Kaufmann $i'(i|ni(iiiii in ber grudjt* unb 5B(u*

mentjalle in SSerlin', SBein, SMrnen, Slepfel, eingemachte

grüßte.

,£jof*Sd)loffermetfter 3 oller vom ©ute Siebe bei 33er*

linken, Slepfel.

$oltjcU£omraif[ariu8 a. 2). £eefe, Slepfel unb hinten.

3lmtS*3nfpeftor Sl [brecht ju Äotyen, SSofmeu, Äar*

toffeln, 3witifclti>/ 9?üben.

5hmft* unb JpanbelSgärtncr 9Jiofchfowi£ unb © teg*

lig in (Srfurt, verfchiebene ®artenfrücr)te, namentlich S?of)l

unb S5lumcnfoI)l.

@aftf)oföbefifcer Safere in Dtatibor, Slepfel.

Dbcrgartner 9tbnnenfamp auö bem Sogengarten gu

ben brci Sßeltfugcfn, 2öein.

©e^eimer Dtechnungöratf) ganntnger ju Sickenberg

Slepfel S55ein, SMrncn je.

^ofgiirtner Tempel, Slepfel.

®utSbcft|er von SreSfow in griebrid)8felbe , Sßein.

Söotantfcher ©arten bei Berlin, eine größere ©ammlung

von StertürbtfL

SBaronin sott girfö auö ber Souifenftiftung , eine

fleincre Sammlung 3i«fürbif.

i^luge unb grol) lieh in -ftauenburg, ©elleriefnollen.

3)ättigmann, Siebeöäpfel.

Dbergiirtner C?mil 23oud)e, SBurseln von Dioscorea

Batatas.

Slmtman@rofi ju 23ornftäbt, verfchiebene 9Jfaiö?©or*

ten unb SabacfSblätter.

SUö bic rcichfte biefer auSgeftetltcn ©animlungcn er*

fd)icn unftrettig bic ©enbung beö §errn ^ofgärtner 5t u*

niefe auö ben ©raflicr; ©tolbergfdjcn ©arten gu SÖcrni*

gcrobe; ir)r fdjloß fid) bie treffliche ©räflicr) »on Slffc*

burg'fd)c ©ammlung auö 9J?et3borf an, bann bie ber

grau von 9tofenbcrg*£ipinöfi auf ©utwohnc bei Dclö

unb bie bcö ^ommergtenrathö ürcutlcr auf 2cutr)en.

gür ben ©achvcrftänbtgen gebü(;rte jeboef) ber buref)

ben £crrn ©arteninfpeftor Sucaö gu £ofjenljcim cinge*

fanbten ©ammlung bic vorgügtid)ftc Slncrfenmmg. 9tur

von mäßigem Umfange, warb fie buvcf) bic 9fid)tigfeit all

ihrer Stamm gur xvütywVfcn iÜhtfterfammhmg, um an if>r

manche 3wcifcl gu befeitigen. 3)ie ©ammlung enthielt unter

Slnberm fcct)ö (Srcmplare bcö bewahrten unb trefflichen

2ßürtcinbcrgifd;cn Luyken-Slpfclö.

9Son ben 2Mmen*©ammlungcn ftnb befonberö ju er*

fo'är)nen, bic grucr)tfenbung bcö £of*@artenmeifter3 33 ox>

d;cr 8 gu £crrcnr)aufcn, bic ©enbung bc6 £crm ©tabt*

ratf)» %X) r an hart gu Naumburg unb bie Heine Slugftcl*

lung von Strncn ber grau non ©ci;bcwi(j in Dtoifjfch.

SSon ben übrigen @artenfrüd)tcn ift vorguggiveife bie

©ammlung ber £anbclögärtner 9)? o fd)f owif3 unb ©teg*

ling au$ Grfurt, aud) mit SScfriebtgung noch bie reiche

©ammlung eingemachter grüd)te au8 2)cibc8heim gu nennen,

wcldje fypci 5)3 r al; mann (§auö»oigtct^la& hicfctbft) au8*

geftcllt hatte, unb gu billigen greifen »erfauft.

(Sutten :&tan$beit.

(2IUÖ Gardeners Chronicle 1855. No. 45 pag. 741.)

Slm Slnfange biefe6 SahreS würben üom ^errn 3.

Serfelei) unb anbern ^orrefponbenten 90?ittheiluugen über

eine befchn>crlict)e ^ranffjeit unter ben ©urfen unb DJMonen

gemacht (ÜJichlthau genannt), unb auch ich h aDe / ö°n ber

3eit an, wo ich in meiner gegenwärtigen Stellung bin,

bamit 51t fämpfen gehabt, unb vielleicht ftnb meine @rfah?

rungen über Diefen ©egeuftanb beneu nicht unintereffant,

welche in ähnlicher äBeife betäftigt ftnb ober waren. 3d)

habe bemerft, baß in uuferer ©egeub biefe ^ranfljeit üor

einigen Sahreu unter ben ©urfen unb SÖteloncn fel;r ftarf

vorhauben war. ©ner meiner Machbaren, einer ber eifrig*

ften ^ultwateure, verlor in gebüngten ©ruben ober haften,

fechö 9)ieloncnerntcn nacheinanber, unb ein anberer jeigte

mir halb auögewachfene grüchte, von benen jwei Dxitt^eil

fdjwarj waren unb wie abgebrüht auöfaf)cn. 2lucr) biefe

waren auf gebüngten Secten gewachfen, unb wirflich fd)eint

bie tranff)eit, fo weit ich fic beobachtet I;abe, ftch auf ge?
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cüngtem 93c ben weit arger 51t jeigen, als wo bie Pflaumen

in Xbpfeu Q^ogen werben, ober wo i()re 2ömje(n in gewiffc

vorgefchriebcue ©ränjcn bcfc^räuf t werben. 3d) fann mict>

uic^t über ben 23erluft einer Pflanze bcflagcn, bie irgenb

einer @rwälmung wertl) wäre, waS id) beut Umftanbe ju*

fdu-eibc, bap id) ben pflanzen JU feiner 3<-'it erlaubt habe, gu

ftarf ju treiben, aber meine pflanzen haben, guerft burd)

Schlaffheit, bann burch, gierten unb gulejjt burch, 3lbftcrben

ringS um ben Dianb ber Blätter oI)nc irgenb eine beut(id)e,

ober von irgenb einem regelmäßigen Beobachter ju würbigenbe

llrfad)e, ju %?\te\\ einen traurigen Slublid bargebeten, uuD

viel mc[;r Saft gemacht, als irgenb angenehm fein fonnte.

§err Berfeler; neigt 31t bem ©tauben, bap bie ftrattff

l)c'\t fonftitutional (b. b- aus ber innern S3cfd)affcnl)eit

hervorgegangen fei), unb empfiehlt beSf)alb eine gang &efon*

Dett 93orficht, bie man beim Aufbewahren ber von gefunben

sßflcmgen genommenen ©amen beobachten feil. 2)ie Ucbcr>

geugungen eines SJcanneS, welcher ben ^flanjeufranfheitcn

fo viele Qlufmcrffamfciten gewibmet l;at, muffen gewüvbigt

werben, aber auS meiner eigenen Erfahrung fomme ich

einem, biefem wiberfprechenben ©d)luß. 3d) mup bemerfen,

baß id) in biefem 2>af) rc 25 ©urfenarten gegogen habe, cu

nige auS 12 3al;r alten ©amen, unb anbere auS ©amen

»on Gf)ina, granfreid), 2>eutfd)lanb unb verfchiebc*

neu Steilen von ßnglanb, ©chottlanb unb 2öaleS, unb je£t

(Inb bie meiften biefer ^flangen mehr ober weniger franf.

Einige ber 9)celoneu*©ortcn fonnte ich burd)auS nicht jteljen,

eS waren : Egyptian Gran Flesh, Bromhall Hall, Wind-

sor Prizc, Jones's Green Flesh, unb verfd)iebcne anbere

auö biefer klaffe; aber von ber Trentham Hybrid, Hybrid

Cashmere, Hoosainee unb Ispahan, habe ich fchöne prach>

tige $rüd)te gefchnitten, von welchen einige mehr als 10

Pfunb baS ©tiid wogen ; bod) in allen fallen waren bie

s
43flanjeit franf. greunbe, welche mir ben ©amen gaben,

habe id) gefragt, aber nid)t einer von ihnen fonnte mir fa*

gen, waS bie ftranft)eit wäre, waS ein fe^r bebeutenbeS gaf*

tum bagegeu ift, bap fte fonftitutional (auS bem 3n*

nem I)en:üf)renb) fei.

9BaS mich betrifft, fo fchreibe ich bicfelbe mehr bem im*

paffenben Beben gu, unb in einigen gälten liegt fte wohl in

t-er Vermehrung beS SlnftedungSftoffeS, ber burd) ben unüber?

legten ©ebraud) von überreijenben glüffigfeiten gemacht wirb,

jn ber ^ieftgen ©egenb ift ein wirflid) guter Siafenlefym

ju ©artenbau jwerfen fehwer gu befommeu, meiftenS ift ber

Beben mit Sifenotyb gefchwängert, unb anbererweife mit mag*

nefiahaltigcn ftalfftein; eS ift cicS eben berfclbc Beben, in

welchem im vorigen 3al)re ich alle weid)l;olgigcti pflaujen von

\ffm läftigcu, weitfreffenben £ranfl;eit, genannt „gleden",

befallen fal), unb welche wie eine 5)Jefi unter ben (SalceoUv

rien unb Pelargonien ber Sonboncr .f->aubelSgärtncr wüthetc.

Db burch ben Sinflujj beS (SifcnS auf bie
vV)cagnefia eine

chemifche Beränberung ftattftnbct, weldie bem 23acf/Stl)uin

ber Pftanjcn nachteilig ift, fann ich "iebt fagen, aber baS

weiß id), wenn flüffiger S)üngcr, ber rcid) au Urin unb

9twf ift, bcuuijt wirb, l)at bie Äranfhcit fid) nod) mel;r ver=

breitet, wäl)reub ^alfwaffer im ©egentheil feine Slnftcrfungö*

fähigfeit bebeutenb l)tmmt. Sirflid) ift Äalfwaffer mein

9iotl)anfer gewefeu, unb ob cg gleich, bei jenen, benen ich

cö empfohlen fyabe, nicht ben (Srfolg hatte, wie bei mir

fetbft, fo beufe ich bod), bap ber ungenügenbe Grfolg mel;r

ben ©chwierigfeiten juuifchreibcn ift, baffelbe in angemeffc*

ner Guantität auf 9Jciftbeeten ober im freien ©runbe ober

auf in Söpfeu wachfenben Pflanzen auutwcnben. 2)od)

jcl^t mcl)r 31t ben praftifd)en 2)ctail3.

3nr 3 c >t a tö i^ meine jetsige ©tcUitng an biefem

Platte übernahm, waren jwei ©urfenhäufer für ben 2Bin*

terbebarf in fefjr fchled)tem 3"ficinbe, ja in einem fo fd)lcd);

tem, bap mit Aufnahme von jwei Ipjianjen in einem ber

Käufer, id) eö für unmöglich hielt, fte nod; ju retten. 2Iuf

meine fragen crfuf;r ich, bap bie Ä'ranff;eit fchon mehrere

3al;re bort fei, unb baß ber 35oben, in welchem bie $flan>

jen gepftanjt worben, jur ©artenjucht fchon längere %eit

benutzt würbe, unb baf ein wenig frifchcr ^ompoft jeber

frifchen ^Panjenpartic jugethan warb. 3ch fanb aud), bap

bie Sauberbe welche er enthielt, bap 2Infef)cn hatte, alö

wäre fie auö immergrünen Blättern unb 3wcigen entftanben,

al6 Sorbecren, ©ted)palmeu u.
f. w.; unb id) glaube, bap

mit 2lu6naf)me ber (Srbe von langfam verrottetetem ©rafe

ben weichholdgen (frautartigen) SPflanjen nichts fchäblichcr

ift, als Sauberbe von immergrünen Bäumen. 211S ich in*

bep ganj ohne alle Hoffnung war, etwaö von ben alten

Pflanzen ju retten, h a îe ^ ^n ^auö 9anJ ausgeräumt,

unb ben Boben, ber nid)t ganj fd)led)t auSfah, verwanbte

id) für ein ^auS mit franjöftfchcn Bohnen. D'cachbem t

beS BofMienbeetcS bamit bebedt waren, würben anbere

2f)cile vorläufig mit verfd)iebenen Bobenarten gefüllt. 2>ie
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Seiten würben nun gepflanjt, fie waren alte von einer

Saat, aber id) fonnte biefelben boeb. in beut ©artenboben

ju feiner gefunben %ui)t befommen. 3d) nafnn bie (Srbe

nm bie Sßttrjeln I;erum fort unb erfetjtc fte burd), neuen

SSoben, ba begannen bie ^fianjen ein wenig fort ju fdpreU

ten, aber fo balb bie SBurjeln wteber ben alten SSoben er*

reichten, erfolgte ein Stiflftanb, unb jule&t faf> id) mid) ge#

nötigt, benfelben ganj fortjufdpaffen unb baß SSeet burd;

frifdpeß (Srbreid) 31t erneuern. 3)ie ^flaujeu im anbern

Steile beß SScetcß würfen fo gut, wie mau cß nur wün*

fd)ctt fonnte, unb auß bem Xl)eile beß SSeeteß, wetcrjcß mit

frifebem SSoben erneuert war, ging eine prächtige (Srnte her*

vor. 3)ann alß ich baß ©urfenl;auö wieber ju einer neuen

ßrntc beftellte, würbe ein wenig von bem beften SSoben

mit Sünger gemifdjt unb in ben SSoben beß SSeeteß ge*

tl)an. (Sinigc ^jfanjen würben fobann in bobenlofe Xöpfe

(fogenanntc Seefohltöpfe) in fcfjon vorbereitetem Jvontpoft

untgefe&tj fte machten biß jur (Srttte reicf;Iid;en gortfdjritt

;

bod) alß bie SCBurjeln fobann in ben alten SSoben einbrau«

gen, begannen fte nact) unb nad) 311 verberben. 3wifd)en

ben Xöpfen würbe baß SSeet mit frifdjer Diafenerbe ju sDie*

Ionen augefüllt, fte machten auch genügenbe gortfehrttte,

aber alß bie SBurscln an ben alten SSoben famen, würben

fie gleidjerweife franf.

£)rittenß würben in bem jweiten ©urfenbaufe einige

ber bobenlofen, mit ^bereitetem S'ompoft gefüllte Xöpfe,

in baß alte SSeet gefeuft. 5)ie ^flanjeu wuebfen I)ier mit

ungewöhnlicher $raft, aber wieber würbe ber alte SSoben

ein ^inbernip beß guten (Srfolgeß, benn atß bie SBurjeln

hitteinfamen, ual;m bie ©efunbl;eit ber ^flanjen ab.

SSetvadjtet man nur bie Sfyatfadje, bap ©urfen in

bemfelbeu 93oben früher mcl)r alß einmal verborben waren,

bap bie franjöftfchen S3obncn ftd) wirflid) fträubten, barin

ju warfen, bap, wo ber SSoben gemifdjt verwenbet würbe,

bie ^flanjen erfranftcu, bap, wo bie SBurjeln ber £opf*

pflanzen, welche früher von ber fraftigften ©efunbbeit wa*

reu, hineinfamen, fteb. fogleid) bie £rauff)eit jeigte, unb

enblid), bap Samen auß benfelben (Smten an anberen $lä£en

fo gefunbe ^flanjen, wie man fte nur wünfdjen fonnte,

hervorbrachten, fo benfe ich, l;abe id) ein Ütedjt ju folgern,

bap in biefem gälte bie Sfrauffjeit nur allein bem SSoben

beijumeffen ift.

(Sinige von ben alten ^flanjen, bie td) vorfanb, jeigten,

alß fie l)eraußgenommen würben bie häßlichen 2lußwüchfe an

ben SÖSurjeln, wie fte ^perr SS er feiet) von §errn SSailety'ß

(ju 9lunel;am) (S'remplaren befd)reibt. 2lbcr an ben im

Sommer gezogenen ^flaujen fjabe ich niebtß bergleidjen

bemerft; nie geigten meine ^fianjen Pattgel an Sl;loroplji)ü,

wenigftenß nid)t früfjer, alß biß fte fd)on verfebiebene SKale

geweift blatten, unb bie SSlätter gelb ju werben anfingen.

3uerft glaubte id), bap ber Soben unjulänglid; 9ial;rung

böte, unb nal;m beßl;alb meine 3uflud)t ju anreijenben 2)üu'

ger, befonberß ju 3Suf*2Baffe« ober flüffigem 2>ünger, in

welchem 9htp ber ^auptbeftanbtfjeil war, aber bei fefjr

franfeu 5]}flanjen würben jene 2lußroüd)fe baburd) nur t»er?

mel)rt. 33ei Slnweubung »on frifdjein SSoben unb l;alb »er*

rotteten! 2)ünger, ber mit diu$ gemifdjt war, fanb id) bie

^flanjen audj fef)r franf. 3m 33erf)inberung ber 5?ranff)eit

glaube id) nid}tß fo wirffam gefunben gu f;aben, alß einen

reinen gutgebrannten Xorfboben, ber mit guter Sauberbe

unb mit altem verrottetem $uf)büitger untermifd}t ift, ober

mit bem SDünger eineß abgetragenen Sf^ampignon* SSeeteß;

wenigftenß mup Diufj unb ^oljfofjle ganj verutieben werben;

baß 2)üngerwaffer bereite man von frifdjem ^ul)bünger, ju

weldjem ein fefyr geringer !XI;eil ^odjfalj (eine Un$e ju 30

©allonen) atß vorteilhaft f;inäugetl;an werben fann, unb

ftare baß ©anje mit einem Stüde Jt\ilf, elt)e man eß betrugt.

3cf) glaube aud), obgleich id) feine ©elegentjeit f;atte, eß 31t

verfud;en, bap überphoßpf;orfaurer £alf wof)( jweefmapig fein

fönnte. 2Ilß einen ber nü^tidjften foncentrirten Sünger l;abc

id) immer ben überpl)oßpl)orfaureu ^alf befunben, für Jlnanaß

ift er mit nid)tß ju vergleichen. 5tlß ein weitcreß Sßorbeu?

gungßmittel ftelle ich, wenn ich in gebüngten SSeeten ober

©rubett ©urfen jief;e, meine ^flanjen in Xöpfe ober haften,

unb glaube, bap bei einer vernünftigen Slnwenbung von ^alf*

waffer unb ittbem man bie ^flanjen fo viel wie möglich

abhärtet, ein guter (Srfolg ftctjec fein mup.

9cachbem ich, wie vorher gefagt, 25 ©urfeiuSßarietäten

in biefem Sommer gejogen I;abe, mit (Stufchlup aller ber

neuejten Sorten, alß Ipswich Standard, Star of the West,

General Canrobert, Sir Colin Campbell, Ne Plus Ultra,

unb mehrere anbere, beftätige ich jttm Schlup noch eine

vor vielen Sahren außgefprodjene SÄetnung, bap tiefe gro«

fen ©urfen im Sßergleid; wertf;loß fiub, unb bap verfd)ie*

bene ber furjen Sorten, alß j. S3. bie ächte Syon House,
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in einer gegebenen 3 e ' f fine weit größere 3aW ber befiten

Öiiicbte liefern werfe, alS irgenb eine ber langen Sotten,

ftufafeent firtb fte viel beffer im 0efd)marf, ott man von irgenb

eine ber langen Sorte« fisgen fann. Ipswich Standard,

obglcid) febön in ber gorm, I;at einen fd)lcd)ten ©efebmaef,

Star of the West ift bid , weid) unb wäfferig , General

Canrobert, rippig unb ungenicf.bar, unb Sir Colin uid)t

viel beffer. S>te befte lauge ©orte, roelcbe id) wegen fftet

©röfje, ©iite unb @rnte gejogen f;abc, ift Floudi Long

Hybrid, gejogen vom $ettn gloub, ©ärtner bei 9J. go*

tbergill, (S 6 q. ,
$n Slberbar, ©outb SBaleS. ©ie

trägt febr reieblid) faft an jebem ©liefe 3— 4 grüebte

unb reift in berfelben 3etf mebe gute Srüd)te, als irgenb

eine anbere ©orte, bie id) jemals fnlthurt fjabe. 3u

ber aß SfifteW 9tenblev/'S gri'td)te von ber Star

of the West in Gardeners Chronicle empfohlen würben,

fiabc id; §rüd)tc von Fonld's Hybrid von berfelben Sänge

gebogen, bic nid)t l)alb fo birf waren, ja id) f)attc fte über

20" 8Änge unb nicht mefyr als einen ßoü im 3)urd)m effer.

gür ben täglid)en gaimlicn*©cbraucb von einem 3at)rc jum

anberen, unö wegen ber Vortreffltdjfcit im ©cfcr)macf glaube

id), ift bie äd)tc Syon House unb Lord Kenyon's stand,

um'ibcrtrcfflid). 3d) l)abc gwei fdnvargfcbaligc Varietäten*),

^pauptträger, von weldjen id) 20 gufj grüdrtc gu einer Sät

unb mit einem 9)iale von einer einigen Vflanje gcfd)nittcn

fyabe (fcaffelbe gefdjaf) auefj wobl an gwangig 9J?al in an*

gemeffenen 3#faßfdritten von ber Varietät ber Syon House,

tvclcbe mein Vater 51t gieben pflegte). Sie eine ift giemlict)

f'ttrj, unb wirb feiten länger als gebn Sott, bie anbere aber

r)at burdifd)nittlid) einen gujj; fte Ijat einen febönen ©crueb

unb ift von einer foleben VoUfommcnbcit, wie fte auf ben

2iifd) cineö ©cntlcmcntS gehört, wo beren ©cfdnnacf Wieb*

tiger ift, als eine fabelhafte Sänge. Set ßrmäfymmg biefer

mir befonberS wcrtf)cn ©urfen, ift eS jeboei) burd)auS nid)t

meine §lbftd)t, bic langen ©urfen ju verbrängen, wenn man

es für beffer bült, bic 2lngucbt biefer gu betreiben.

") 3"t englifcljcn 2ert ftel)t ..two bleck spined varieties", beiitfd)

„jmei fdjroarjbornige Varietäten'', n>a$ für mief) gnnj imucr=

Oänblid) ift. 21. <j>.

<$efc|)t$t(tcf>e ?wtdmdifni
über

bic (Smtfityrnng ucrftfjicbcncr für bic ©artcn=

fünft unb ben Mtxhan nitylidjcr ^ftonjen in

Xoöcana.

SDom »r. SargtonuXpjjetti.

( r t f e 5 u n g.

)

Sie Vflaume (Prunus domestica) wirb Vom Vrof.

üargioui nad) ben meiften fyftematifcben Votanifcrn, als

in StalienS SBälber einbeimifd) angefcl)cn, unb berufen fte ftd)

auf VliniuS, ber ben SlnSfprucb tl)ut: Fruna sylvestris

ift fid)er(id) überall wilb. Slber biefe Fruna sylvestris

fann nur ber ©cbleebom (Prunus spinosa) gewefen fein.

9iad) ben gorfd;ungen unferer inbifeben Votauifer febeinen

unfere ©artenpftaumen nur bureb vielja^rige Änltnr erzeugte

Varietäten von Primus insititia ju fein, eine in beti ©e;

birgen SlftenS vom £aufafuS bis jum öftlid)en Jpimalav^a

getvor}nlid)e 2lrt, von roelcber wir inbeffen feine autentr)ifc6en

Veiveife Ijabcn, bap fte aud) in (Suropa einbeimifd) ift.

3n allen genaueren europäifeben gloren ftnb Primus domes-

tica unb insititia enhveber gang anSgelaffen, ober als 3roei?

felf;aft cinbeimifcb ober als ber Kultur cntfd)tüpft, angeführt;

ivo aber bei einigen ©elegent)eiten ftcb ein beftimmter ein?

f)eimifd)er ©tanbort für Prunus insititia augegeben finbet,

fo ift in ber Dtegel irgenb eine Varietät ber Prunus spi-

nosa fehlerhafter äBeife bafür angcfeljen voorben.

Verfd) iebene Varietäten ber ©artenpflaume würben wie

VliniuS unS beriebtet, von ben alten Dibmern aus bem

Dften eingeführt, unb gwar vor ben 3 c 't eu beS (Sato,

weld)er 232 3at)re vor ber cbriftlicben 3eitrecbnung geboren

war. 3)ieS war j. 33. mit ber Damson- ober SamaScener*

Vflaume ber galt, bie von ben Stalienem in Mosciae ver-

breht worben iftj fte fam von 2)amaSfuS in ©^rien unb

würbe fef)r früt) von ben DJömern fulttvirt. 2)ieS war

wahfdjeinlid) bie frühe ober ©ommer^amaSccner, bic jur

3eit beS 9J?id)eli in SoSfana niebt befannt warj aber

eine anbere ähnliche Varietät, bie häufiger in Sigurien ful*

tivirt warb, bie ^erbft? ober 2ßinter*SamaScener würbe

von ben ©enuefern, bie von ben (Srufaben gurüdfehrten,

vom Dften aus bort ^in gebracht. 50iuratori fagt, bap

ber italienifd)e tarnen für Vflaumen, Susine, von ©ufa in

Verften Jjerrü^re, von wo auS fte in Staden eingeführt wor?
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ben. 2lber ber ältefte lateinifcbe tarnen war Primus, unb

ber fcer ©riechen Coccymcla.

^5 Ii niuö sä^It etlf Pflaumen Varietäten auf, unter

benen ftd) auch bie Cerina beftubet, bie aud) »on 93 1 r g i I

unb Dvib erwähnt wirb, unb welche nad) gee unferc

Sflirabetle ift. Son ber Purpurea fagt man, ba{j ftc bie

Myrobalane (ei, waS hingegen nict)t ber galt fein fann,

wenn bie ledere, wie man glaubt, amerifanifdjen UrfprungS

ift-, bie Damascena ift bie Sommer* IDamaScener. 93om

9Kattf>iolt werben eine grofje 2lnäal)l Pflaumen verzeichnet,

welche in SoSfana gewöhnlich ftnb. Sit fpäterer fyit er?

wär)nt ^ater SlgoStino bei Siiccto verfdjiebeue neue

Pflaumen auS feiner Sugenbjeit, unb unter it)nen aud) bie

SJtyrabalane, von welcher er fagt, bajj fte in 9totb*3lmerifa

einr)eimtfct) fei. £>er 3)omt)err Sorenjo *ßanciatid)t

giebt bie Flamen von 18 Sorten an, bie im ftefcemetjnten

3ahrt)unbert gewöhnlich waren, unb 9Jitd)eIi Ijat bereu

52 in bem oben angeführten 9ftauuffrtpt*S8erjeict)ni|j ber

grüßte auf ber ©rojjfyerjoglidjen Xafel aufgeführt, fo wie

37 anbere feltene ^flanjen, welche in SoSfana fultivirt

würben.

CDie Sftanbel (Amyg-dalus communis) fotl wirflid)

in verfebtebenen gieren ber füfclidjen unb öftlidjen mittellän?

bifdjen Legionen, Stalten unb Sicilien mit cingefcfjloffen,

eitir)eimifct) fein, aber ftc wirb bebcittcnb fultivirt unb wädjft

im ganjen füblidjen Ghiropa fo leicht, ba|3 fie fid) in vielen

gällen Wol)l burdf) bie Kultur »erbreitet Ijaben mag. Sie

|
ift beffcnungcadjtct wahrfdjeinlid) wirflid) Jein^eimifd) in

jenen ©egenben, wcnigftcnS in Äreta unb Serien. 2)en

Sitten war fie woijlbefannt, vorauSgefefct, baß fte bie Scia-

kedin ber Schrift ift, welche auS bem Sanbc Kanaan bem

Sofept) in Siegtypten als ®efd)enf jugefatibt würbe. 2)ioS*

foribcS unb ©alenuS fptedjen von ihren mebicinifdjen

Gigenfdjaften unter bem -Kamen Thassia picra unb Amyg-

daleas. !p l i ni u ö zweifelt, baß bie SDfanbcln utr 3eit beS

6a to Mannt waren, wäf)reub er in SSctradjt jiet)t, baß ber

letztgenannte Sd)tiftftellcr SBafinüffc meinte, wenn er von

griedjifdjen Hüffen fpridjt; "aber bie SDter)rjat)l ber 2luSleger

fommt barin übereilt, bajj fid) jener 9famen bod) auf 9)?an*

bellt bejie^e. 3n neuerer 3«»t finb bie SSarietäteu, bie im

lublidjen (Europa wadjfen, fet)r jat)lreidj geworben, 9J?id)eli

befdjreibt bereit 94, aber it)re angegebenen unterfcljeibungS*

merfmale ftnb fefjr fjervorgefttdjt, unb oft von jufatttgen

gormen hergenommen. 2)ie ©remplare, wcld)e er befdjrie;

ben Ijat, beftnben fid) in $rof. Xargioni'S Sammlung

aufbewahrt.

Sie Slprif ofe (Prunus Armeniaca; Armeniaea vul-

garis) wirb von ^ItnittS eben fowotyl wie von Sinne

unb ben meiftett neueren SSotanifern ben Pflaumen ange#

fdjloffen. Sie ift ein in ber bebeiitenbften 2luöbef)nung fuU

tivirter Saunt, welcher ftd) fclbft überall leidjt forthilft unb

in fultivirteit ©rünben über baß ganje füböftlidje (Suropa,

fo über SSeftaften unb Dftinbiett verbreitet ift, aber baß

eigentliche ^eimathlanb ift boch fetjr unbeftimmt. Sargion i,

ftd) auf bie Slutoritat 9cev,ner'ö, eines ägvwtifd)en Steifen*

ben ftütjcnb, fagt: baß fte afrifanifdjen UrfprungS fei} aber

er giebt feinen genauen Stanbort an, unb wir haben weber

ein wirflieh wilb wadjfenbeS (Sremplar gefchen, noch von

bemfelben gehört. 3)ie Slltcn nannten fte Armeniaca, als

Ware fte von Slrmeuicu nach Stalten gebracht werben, wo

fte aber nidjt einbeimtfd) ift, ferner aud) Praecoca, prae-

coqua unb praecocca, unb unter einem tiefer 9Jamen ift

fte auch von 2)io ScortbeS, ©alen, von ßolumella,

(welcher ber erfte ift, ber von il)rer Kultur fpridjt), von

^lintuS (welcher ungefähr 10 3af)re nad) (Eolttmella

behauptet, ba{? fte in Dtom feit 30 Sahreu eingeführt wor?

ben), von SÄartial k. erwähnt. 2)emocrituS unb

2)iophaneS geben ihr ben tarnen Bericocca, ähnlich bem

arabifetpen Berkac unb Berikback, ber wahrfd)einlid)e Wx-

fprung ber italienifd)en 9?ameit Bacocca unb Albicocca,

unb auch ttad) (Saefalpiu Baracocca unb nod) julc^t,

^aolo ©gineta, wie 9ftattl)tolt fagt, f)at von btefer

grudjt unter bem Tanten Doracia gefprodpen. Dbgleid;

einige von tiefen Tanten, auch in neueren Reiten falfdjer

SBeife auf eine ^firftch Varietät angewenbet worben ftnb;

fo bejeicfjnen fte jetjt alle genau bie Slprifofe unb jeigen, bap

jene grudjt in fef)r frühen Seiten befannt getvefen ift. 2lllcin

bamalö ift fte wenig gefdjä^t worben, ausgenommen wegen

if)reS ©crttdjö, unb cS fanb in früheren 3 cüen von ißt

feine Sermehrung ber Sßartetäten ftatt.
s
JL)c at tfji oli jä§It

beffeu ungeachtet, unter ben SJicbiciS 13 Sorten auf,

welche für ben üifd) ßoSmttS III. von glorenj fulttvirt

Würben.

(Jortfejunfl folgt.)
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2. Leina ire Illustration horticole Vol. II. Livr. 8.

(Saf. 64.)

1 . v pripcdii u in p u b e s c e n s Wt'lld.

2. Cypripedium pubescens minus.
(Gviiamlria Diandria. Orcliidcae.)

93ercitö im 3al)re 1790 würbe Cypripedium pubes-

cens in Die curopäifc^eu ©arten auö 9torbamerifa jü*

evfl eingeführt, unb bie (5infür)rung oft wicbcrl)olt, aber bic

$ßänje ging wegen ber f^lec^teii uuD unangemeffenen 93c*

luiublung faß in alten ©inten beet) wieber öerloten. $erm

äSerfdjaffclt ift eö auf eine ganj einfache Sßeife geglürft,

fie ju erholten, eben fo aud) bie Qiarictät, welche gleichfalls

in SJnterifa wilD wäd)ft; beibe haben (eit mehreren 3af)icu

im grül)ling reichlich, in 23lütlje geftanben unb il)re Sta*

men ftnb nicht allein fefyr fc^ön, (onberu haben auch einen

angenehmen ©erud). Sitte beibe ftnb ganj unb gar weich*

Kiarig, wcißln1>l)ellgrün, mehrere guß l)ocb, mit aufrechtem,

l)in* unb hergebogenen, 5— 6 große Blätter tragenben Stetu

gel. Sie an ber S3aftö fcheiDenartig.-anftfjcnben Stattet ftnb

[anjettfötmlg, futj jngefpi^t, weich, 9— 10 rippig, etwa«

wellig unb fef)r fein gewimpert. 2)er grud)tfnoten tragenbe

23lumenftiel ift waljeiufpinbclförmig, gerippt, unb trägt an

Der 9ßaftö eine große blattartige 9Braftee, welche aber boa)

fleiner ift alö bie Stengelblätter. 2>ie öicr 23lütf)cnf;ütleiu

blattet ftel;en einanber freujweife gegenüber, baö obere unb

DaS untere berfelben ftnb fetjr groß, eitttnbHaVjettformig,

jugefpifct, uacl) innen gefrümmt, ftebenrippig, bie auDere bei*

ben ftnb öiel länger, linienförmig, 2— 3 mal um fiel) felbft

gebreljt, herabgeneigt, breirippig, an ber 93aftö bärtig, alle

oliöcngrün, bei ber ÜBarietät inbeß bunfclbraunrotl). Sie

Äroneulippe ift golbgelb, langlid)>facfforinig , au ber 93aftö

faft geöl)it unb fein' f>aarig , am Staube abgerunbet unb

wellig, an ber SÄün&ürig rotl) gefäumt, unb befonberö auf

fem mittleren unfruchtbaren Staubgcfäßanf)ängfel rotl) punf»

tirt. Tie Varietät r)at nur Jjalb fo große SBlumen, bei be*

neu aber bie garben öiel lebhafter ftnb. — 3m 93erfcr)af*

felt'fd)en (Stabliffemcnt werben Die Stl)i$ome biefer beibeu

^flanjen, eben fo wie bie öon 0. caudidum, in einem
leichten, halb fanbigen unb l)alb fompaften (£eiDeerbe
ober nicht burchgeftebte £oljerbe, locfere ober angefchwemmte
(gebe, verwitterten Stafen u.

f. w.) 93oben fultimrt, mit Der

einfachen 93orftd)t, biefelben im SBinter mit einer Sage von
93lättern ju bebeefen, bamit ber groft nicht einbringen faun.

Um fte ju öermel)ren, werben fie alle 2—3 3al)re getrennt,

unb Die jungen Statten abgenommen; bei biefer Operation
hat man fid) jit l)üten, bie iBurjelfafern jn üerlefcem t&ox

beginn ber Vegetation fe&e man fie in fr-ifcfjen 93oben,

unb naef) bem 93lüf)cn, im 3nni, öerminbere man bie £Se*

Wäffetung, unb ftelle fte etibltcf? biö jum nächften grül)jal>r

ganj ein.

(Saf. 65.)

Azalea: Eulalie Van Geert.

Siefen fd)öue Stobobenbrou, ober nach ber gebrauch*

liehen ©ärtnerfpradje biefe fchöne 21 jalee, wurDe öom ^>errn

8. Van ©eert in ©ent auö Samen gebogen, welcher

fie im nächftent grül;ling in ben Raubet ju bringen gebeult.

S)ie 93lätter ftnb umgefef)rt*eirunb, etmaö fradjelfpi^ig, Dicht*

ftehenD unb bttnfelgrütt, beiberfeitö mit braunen paaren
befe£t, am dlanbe fein geferbt. 3)ie fel)r großen 23lumen

ftnb glotferiftrtdjterförmig, fteifchig, berb, ganj Ui)l unb nur
am Staube gewimpert'gefranjt; Die Siöl)re ift fiinfecfig, ro*

fenrotl), ber übrige %l)eil Der 93lumenfrone ift weiß^rofeu*

rotl), bie Drei Sappen öon Der 93aftö bis jur SJtitte einen

Dunfeler rofenrot|en gierten, Der mit noch Duufelereu tytint*

ten gegiert ift. 2)ie 5— 8 Staubgefäße ftnb Dimfel rofen*

rotl;, eben fo auch ber öiel längere ©riffel.

CXaf. 66.)

lUiododendron (hybridum) Madame Wagner.

3m Verfchaffelt'fcheu (Stabliffement würbe biefeö

St 1)0 D obenbron auö Samen öon Rh. caucasicum gejo?

gen, welcheö mit öerfdjiiebcnen unbefannten ^briben befrud)*

tet werben war. Saffelbe bilbet einen fal)len, ganj grünen

93ufch, gefrönt mit einem bolDenartigen auö jal)lreid)en

93lumen gebilbeten Strauß. S)ie 33lumen ftnb glodenformig,

weißn-ofenrotl), ungeflecft, am SianDe mit bunfel rofenrotl)er

(Sinfaffung; Die Sappen ber 93lumenfrone gel)en fet)r tief,

ftnb abgerunbet, wellenförmig unb gefaltet. 3)iefeö 9ir)obo>

benbron ift fo hart, baß eö ber (Sinwirfttng beö Söintcrö

in freier Stift ertragen l)at. Saffelbe würbe ju (Streit ber

©attin beö ^anbclögärtuerö SBagner in Siiga genannt.

SJon Mcicr 3tuf*ntt cridicincii nüc 14 Sage jinci ÜOfjtfi in Duatto; xvo H jiir mebrcrdi Bttftäiftliifctpi' Sortre etfctSerli* ift; follcn .nupfer mip Jpotjfijnitte bciflCjicbcii

u'crtcn. — 35er SPtti« fei Jabrganfl« iftSShlr., mit 12 illumimrten ütMIbungen (i Xblr. - 2l(lc SSufftfcantilungen, 3eitiiiiflä.(ä-rpeDitiüiten imD ißoftämer nehmen aScitcfluagcu

auf tiefe 3eitfd)ttft an.

Verlag ber gcaurf'fcbeit SucMattMiniö. 35 er Im. Xrurf ber gcaucf'fcfecn sBiictjbruefcrei.



J\S 50. ©onnabenb, ben 15. December 1855. XXIII. ^ftljrflßlUJ*

SUUjetneme <$>avten}eitun$.
©ine ßtitffytift

für i&ävtncvci tinö alle Damit in §&c.)tcfmng ftcfictt&c 3$tfFettfcf>aftetu

3n Sßerbinbung mit ben tücE)tigften ©ärtnem unb Sßotanifern beä imb 2luö(anbeö

herausgegeben »om

.
iDir. Jrirtrricl) ®tto ««» 2Ubirt Ülietricl).

3nbalt: Adiantopsis elongata. 2ßefd)rieben l)01tt .fterrn Dr. $r. Älot,fd). — lieber Sonerila innrgaritacea unb Hete rocentron
roseum 33 om Gerrit üorlebercj, — ©dmelie (Srfolge in ber £>bfibauni$iid)t. — ©efd)id)tlicf)e 9iad)rid)ten über bie (Sinfütjrung

»erfdjiebcncr für bie ©arteiifiinfi imb beit ülcfcrbau niir,lid)cr ^fiaiuett in Soöcnno. (ftortfetsung.) — lieber ben 4?o!unber ooit (jalt«

fornieit. — 5Jbgcbilbcte *pfiniijen. — Dircaeo-Gesneria purpurea Planck. — ®ie ©urfc Star of tlic West. — äkrbefferungen.

Adiantopsis elougata,
eine neue garrn^SIrt auS 5|3eru.

33cfeftrieben vom jpevrtt »r. ftt. Älpfefcfc.

Adiantopsis e 1 o n g a t a Kl. Rhizomate perbrevi se-

raisupero snbulato-paleaceo; frondibus caespitoso-ag-

gregatis triangulatis elongatis glabris laete-viridibus

acuminatis, basi tri, superius bipinnatis, apice pinna-

tis
j

stipitibus rhachibusque adiantoriim; pinnis dense

approximatis rhombeis obtusis parvulis margine in-

temo tmneato exceptis rotundato-creuatis, basi atte-

nuato-deenvrentibus patenti-divergentibus, subtus pilis

brevisshnis sparsis alutaeeis adpressis obsitis; ner-

villis pinnatis liberis subinde furcatis ; soris oligocar-

picis rnarginalibus indusii basi insertis; indusiis semi-

orbicularibus minutissimis viridibus integris aut bi-

lobis uninervillatis; sporangiis longo-pedicellatis glo-

boso-suboblongis fragilliniis ; annulo 18 articulato;

sporis fusco-viridibus obtuso-subtriangularibus.

2)er jolllange SBurjelftocf ift von bei- ü)icfe eines

Sd)n>anenfte(3, bis jur .guitfie frei, an bem treibenben @nbe

bid)t mit bunfeibraunen, [anjetkpfriemenfotmigen, ftd)etförnug

gebogenen @preub(ättd)en befieibet, nacb, oben von $<\l)U

reichen, gebrängt abroccf)|'chtb gefteüten 2üebelfttelen umgeben,

uact) unten von fyäuftgcn, jolUangeit, »erzeigten, braunen,

bid;tfi(jigen gafenvurjedt begrenzt. Die 2öebe( ftnb aufrecht,
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ij_15 3oH lang, im Umfreife breitnnförmig unb in; eine

lange Spi|>e auSlaufenb, an ber SaftS unregelmäßig brei*

fad)*, weitet nad) oben Doppelt- und an bei Spifce einfach*

gefiebert. 3>ie Stiele unb ©pfabeln fiub] ebcnbeiufd)warj

glänjenb unb faf;l, (Heltunb, nur au bei 53aftS mit f^wiru«

benben, laujetUpfriemenformigcn, bunfclbraunen, abfter)enben

Spreublättd)cn fpavfam befefct, von bei- SDicfe eines ?lmfeU

fielS unb etweber ebenfo lang als bie Sanbplatte, ober jwei*

mal länger als biefelbe. DaS unterfte gieberpaar ift bop*

pclt gefiebert, jebod) fo, baß ftcb bie boppelte giebernng

gewöhnlich nur auf ber einen Seite entwirfelt unb faft

jweimal fo lang, als bie barauf folgenben einfachen Sie*

bem. Die gicberd)en fiub rautenförmig »länglich, an ber

Spi(je abgerunbet, au bem inneren ober ber Spinbel jnge?

wenbeten Dianbe gerabe*abgcirf;nitten unb an ben übrigen

Steilen ber Peripherie abgerunbct^ferbjäfynig; bie ber ©ei*

tenfiebern 4— 5 Linien lang unb 2} ?iuie an ber 93aftS

breit unb fo bidjt, baß fte ftd) mit ben 9iänbern jiemlid)

berfen; bie ber (Snbfieber etwas entfernt, 3 Sinien lang unb

2 Sinieu breit. Die Sd)[eierd)en fiub fel)r flein, tyalbjirfek

runb unb werben auS ben £erbjal;nen gebilbet, inbem ftd)

biefe etwaS verbünnen unb jiirücffernlagen; fte ftnb entweber

ganjranbig ober r)in unb vuieber ungleid) jweilappig unb

ergeben ftd), fobalb bie Sporangieu ir)re völlige Gmtwicfefung

erreicht haben. Sin Um ftaub, ber bie von gee aufgestellte

©attuug Adiantopsis, ju bei unfere ^flanje gehört, jum

d)arafteriftrt. Die Sporangieu ftnb mcl;r htgclig als

länglid), lang* geftielt unb von äußerft jarter Sertur. Die

Sporen blaß olivenfarbig, fitgelig*ftumpfbreifantig.

Gerrit Snfpeftor Sofepf) von SöarScewicj gebührt

baS Sßerbicnft, biefeS r)od)ft jierlid)e garrn in ^eru entbeeft,

ju uns übergeführt unb auS Sporen gebogen 311 haben.

(Sr r)at bem rjieftgen 5htnft* unb ,£janbelSgärtner ^»errn

2. SOtattyieu (Sremplare I;iervon mitgeteilt, bie berfelbe

jur gruftififation brachte unb mir für bie 33eftimmuug jur

DiSpofttion fteUte.

lieber

Sonerila margaritacea u. Heteroccnlron roscum,

jwei fd)önblül)cnbc 9Jf claftomacccn.

SDom £crvti ©berflärtrtcr fiorlcbcrg in Sülit.

1. Sonerila margaritacea Lindl.*)

Diefe prachtvolle unt> liebliche SBfelajlomacee gehört 31t

ben intcreffanteften 9ccuigfctten, tuctcfje feit geraumer 3t\t

eingeführt worben fiub.

Die Sßflanje ift fyalbfhraudr)artig, wirb faum einen guß

hoch unb ift an ben Vielartigen Steilen mit brüfentragenben

Sßärschcn befefct. Die 35(ätter ftnb länglich, etu>aS §<xab*

gebogen, gc$äf)nt unb von glänjenb bunfelgrüner garbe.

3wifd;cn icber SBlattabcr prangt eine 9fcir)c weißer runter

fünfte, von benen in ben ineiften gälten jwei unb jwei

näher gufaminenftefen. 2luS ben 2lcl)fcln ber SSlätter beS

-SjaupttriebcS entftchen bie Seitenäfte, auS ben Slattacr)*

fein biefer wieber welche, wobei bie Pflanjc eine fct)önc

runbc gorm annimmt, wcSt)alb fte im Habitus wol)l am

erften mit Ardisia crenulata verglichen werben fann. Die

SBlumcn treten aus ben ©pijjcn ber .Ipaupt* unb Seiten*

triebe, wie auch rtUÖ ben 23Iattrotnfeln berfelbcn Ijcrvor,

unb flehen in flehten Dolbcn, bie brei bis jcl)n, auch lllch l
*

Sßlumcn tragen, fe nad) ber Stärfc bcö S3lumenftielö, unb

blühen nad) cinanber auf. 3n ben meiften gälten hat bie

guerji aufgehenbe S3lui«c eincö jeben 33lüthenftte(S vier 35lu*

menblätter unb vier Staubgefäße, wo hingegen bei ben

folgenben nur brei vorl)anbcn ftnb. Daß 2lnfct)cn unb bie

Haltung ber 33(uinen unb ÄnoSpen gleicht fcfjr benen von

Bertbolonia aenea. 3h re garbe ift ein lebhaftes unb

jartcö Diofcnrott), baS nod) vorthcilfjaft burd) bie auö ber

2Mumc hervortretenben gelben Staubgefäße gehoben wirb.

Die Kultur biefer ^flanjc ift fcl;r einfact). 9}?an fefet

fte in ein mehr weites als l;ot)cö ©efäß, welches mit einer

lorfern Sauberbe, bie mit ctwaS Diafcncrbe, -Ipcibccrbe unb

Sanb vermifd)t ift, gefüllt wirb, unb giebt il;r in einem

2Öarmr)aufe einen hellen unb fonnigen Stanbort, möglichft

*) Slbgcbilbct ilt Lemaire Illustration liorticole nttb crtväf)ttt in

ber öligem, ©artenj. XXIII. p. 86. — ®iefe fdjone ^Pflnnjc

wirb aticf) bier in einigen ber «Berliner ©arten fultiDirt. 3n
ben @orten=@tabliffcmentö ber Jperren 33 an litte unb 31.

Serfdjaffelt in ©ent ift fie im erfteren für bett ^3reiö r-on

25 unb im letjtcren für 35 'Jranfcit ju bejieben.
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rtad) fccin ©lafe. SBäkcnfc fcer (Sommermonate gcfccil)t fte

inbep am heften in einem temperirten £aufe, wo fte etwaö

2d)tt0 vor fcer ©onne unfc fjimeicfjenb frifdje Stift gentept.

3n einem äöarmfjaufc, wo nid)t gelüftet iviib, würbe, man

bei trübem naffen SBetter @efafr laufen, bie ^flange burd)

©totfeit jö »erliefen. 'Die SBermekung sjefcf)ief)t fcurd)

©teeflinge auf einem SBarmkete, wofelbft fte fiel) leicht k*

Witrgcln.

2luf fcie l)ier angegebene Söcifc fultiwt, btüfjt gegen*

wartig in fcen ©emäd)öl)ä'ufern fceö §errn tyl). Ggelö in

£öln ein (Sremplar fciefer Cßflanje fd)on faft einen gangen

SDfonat fytnfcurct), nnfc fjaben ftd) an bcmfclbcn biß jelst

gegen 40 $lütl)etibüfd)et gezeigt, fcie neben fcen fd)6ncn

glängcnben, meip puitfttrtcn ^Blättern einen Ijerrltckn 2In*

blief gewähren, unfc fogleicr) fcie Sßlttfe fcer SBcfucknfccn auf

ftd? (eitlen unfc feffeln.

2. Heterocentron roseum Hook, et Arn.*)

Slucr) fciefer neuen unfc frfjöncn üDcclaftoinacee gcbüfjrt

wegen ifyrcö fd)önen Slütf)cnreid)tf)itmö mafyrenfc bei* SBin*

Ummatt ein ehrenvoller $lai$ in unfern 2Barmt)aitfet'n.

2)tc *Pffanje ift fratttartiger 9?atur unfc vergrößert ftd)

fcurd) ein rafd)cö 2Bacf*ötf)itm. 2luö einem Sßurjelftotf ent*

witfelt ftd) ein neuer £ricb naef) fcem attberen, bie ftd) von

unten biö nael) fcer ©vitje 31t vcrjwcigen unb mit fcen 35lü*

tf)enfnoövcn ik 2öad)ötl)um bcenfcigcn. ©clbft fcie fleinftcn

©ettentrtebe, fo Wie and) bie fleinftcn ©teeflinge blüfjcn,

je naef) ifjrer ©tärfe, mcf)r ober weniger.

2)ie langften üriebe ber f)ier in 9icbe fteknbcn ^flange

r)abcn bercitö eine «§>öfje von fteben gttp crrcid)t unb fangen

bie unteren 3meigc biö auf fcie (Sroe. 2)ie ganje ^flanje

ift mit 53lütl)cnfnoövcn kbctft, fcie äf)ttlicf) fcen Kogiera-

Slrtctt ftd) cntmitfeln.

£>tc SBlume beftel)t auö einem weipen Äclcf) mit vier

Kelchblätter, aus beren SDtittc fief) t>ier bunfcl rofcnrotf)e

^Blumenblätter erkben, bie ftd) flad) über bett 3?eld) auö*

breiten.

Statt giebt ber ^flanje eine fette 9)?iftbceterbc mit

etwaö $lupfanb vcrmifd)t unfc giemtid) grope Sövfe.

*) Blelastomacec, donnant des fleures roses en bouquets, d'un

charmant effet (Ambr. Verschaffclt Suppl. et extrait Cat.

Gand 1855.). 2>cr spreiö ift 3 ftranfen.

(Schnette Erfolge in bei* Dfcftbaumjucfyt.

(93om Qmn granj Steigert in fcer Saub* unfc gorft*

U)irtl)fd). 3«tung ; im Sluöutg auö fcer Sßonvlaufcia mit*

geteilt.)

3Beld)er Dbftfreuufc füf)lt nicf)t fcaö Verlangen, fcie (§r*

folge feiner 23emül)ungen in fürjerett 3 c ifranmen alö biö*

fjer malzunehmen, wo 6— 8 Sake fcurcf)fd)nittlid) »erge*

kn, bevor eine grud)t fein £or)n wirb. Diecktet man r)ier*

gu 3—4 Sake, fcie fcer Söilbling vor fcer SBerebelung im

S3ofcen jubringt, fo ift eö feine Ucbertreibung, wenn man

fcurcf)fcf)uittltcf) 10 3af)re annimmt, welche nad) bisherigem

23erfal)ren »erliefen, beoor eine »erefcelte grucf;t fcen Dbft*

jüct;ter lohnte. S)ap aber auet) l)ier eine 3eitabfitr-.ung an*

iueufcbar fei, f)aben fcie SSerfud;e fceö a5erfafferS beroäf)rt,

unfc eö fei erlaubt, f)iermit erft feit 9ieujaf)r 1855 »erefcefte

£irfd)en, 2Beid)feln, 3wetfcf)en, SUbfel, Sljerol*

SSirucn (ßi erfd)ü§en), SÄarillen u. fcergl. gu jeigen,

ivelcfje jum £f)eil im 2lufbrecr)en fcer 33tütf)e begriffen ftub,

tl)eilö Utym ofcer fcf)on »erblüfjt fjaben unfc möglicher SÖetfc

fcf)on im erften Sake grüct)te bringen. SBeil aber fiierp

nur notf)meubig ift, fofcf;c Sßerefcclungöjvoeige ju tr»af)len,

roeld)e näcfpft fcem Saube auef) gruct)tfnoöpett f)aben, fo Itter*

fcen eine gröpere 2lnjaf)I »on @efd)irrbättmen fleiner 2)imen*

fton, faum jwei 9J?ap I)altenfc, »orgefüf)rt, ivelcf)e nacf)roei*

fen, cap im gleiten ofcer fcritten 3al)re eine reiche S5lütf)e,

fomit attcf) mit 2öaf)r|"cf)einlid)feit grucf)t erfolge. 2>ie fol*

genben Slnbeutuugen, wie id) ju meinem Dtefultate fomme,

werben fcen Dbftjücf)tern in fcer Slnwenfcnng t>on 9Sortf)eil fein.

t. 3d) laffe mir feine mel)riakigen 2S>tlfclinge auö fcen

SBälbern unb Sitten graben, ©ie ftnfc fd)tecf)t bewurzelt,

brauchen mekere 3al)re, biö fte ftd) erf)olen, unfc fjaben

feiten fd)oue ©tämme. 3d) baue fcie fterne int ^»erbfte,

unb benu^e fcie ftatferett ©ämlinge im ©ommer fceö folgen*

ben 3al)rcö jum fogettannten Sleugeltt, ober f)cbe fte im

^»erbft, wo fte bie 2)ide eineö gefcerficlö erlangt r)aben,

auö fcem SSoben, unfc fd;(age fte jtir SSerebelung in einen

froftfreien Drt ein.

2. @ewöl)nlid) wirb fcaö Kröpfen auf einen mehrere

3al)re an Drt unb ©teile befiublid)eii SBilfcling im Slpril

vorgenommen. 2llleitt 51t fciefer Seit f)äufen ftrf) fcie an*

fceru ©arten* unb gelbarbciten ; auötroditcube UBinbe, plö^*

lid)e v^tjje, fowte fiarfere St'bftc wirfeu iiad)tl)eilig, k*

fouberö bei fcen ^od)ftanmtcu. 3d) nel)ntc meine Sßcrefce*
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lung nacfy bem SMättcrabfall im $evfeße bind; ben gangen

SBtntet in frcjfn gtuttben im gfriratet »or, fejjc bann 3 biö

4 vercbelte, an SBurjel mit» Sd)aft red;t ptQeftufete (Stänmu

cfym in ein ©artengefdnrr, bewahre fie an froftfreien Crten,

nnb habe bic greube, im gn'if'jabr nur wenige sikrebelungcn

fcblfct/lagen ju feben. Xk ©nute, n>clc^c bie '•Berebelung

mad)t, fjat 3— 1 SRoWtte jur ^cvnarlning grft/ nnb «et*

fcbwiubct bei ben von mit vorjugöweife bcnujjten Stopula*

ten (bem <Sri)iften) uad) 3al;r unb Xag beinahe fpurloö.

3. 9BäI;renb bie SBaumfreimbe auf beut Sanbe ben

3?aum an bem ^(afce verebeln, wo er ftef)cn bleiben foll,

vertbeile id) meine verebelten Lieblinge uad) einem Safjre

au§ bem @efct;irr in freien ©rnnb, unb bringe bic verebelte

Stelle unter bie (5rbe, bie bort nidjt feiten SÖurjel fdptagt,

fomit einen wurjelädOten, ebeln Dbftbaum erjeugt, ber, wie

vorgejeigte (Srempfarc nad)wcifen, auef) bloö buret) 2öurjcl*

ftytitte, fomit of;ne fernere Skrebeluug, befonberö bei metjiv

maligem Sßevfegen unb bem babei JebeSmat notfywcnbigen

23efct)neibeu ber SOBurjeln vermehrt werbein fann.

4. £iefe in ben freien ©runb gefegten verebelten

Stammten tonnen na et) il;rem fdjwäeJjercn ober ftärfereu

Sßadjötljum ju ^ramiben« ober .Spoct) bäumen in wenigen

Satiren gejogen werben, unb 3eigeu, einmal auf if;re MeU

benbe Stelle verfemt, buret) ein freubigeö 2öact)ött;um unb

reicr/(icf)en gruct)taufaf-., bei if;rem buret) wiebert)olte3 33e*

fdmeiben jufammeugebrängten Sßurjclvermögen au, bap fic

jufrteben jtnb ,
enblid) au ben Ort if;rer ungestörten Sfiilje

angelangt 31t fein.

5. SBem eö baruin 311 ttjun ift, jeitig grudjt ju erlau;

gen, mup in irgenb einer SÖeife, fei eä buret) 55cfct)ränfung

beö Sfatimcö, buret) ^»erabbiegung von 3weigen, buret)

(Sdmeibeu unb SSerwunben, feinen Pflegling gewiffermapett

fümmem (äffen, beim wenn er 31t gut gehalten wirb, get)t

er jn fet)r inß <£jolj unb fe($t wenig grud)t an.

£>iefe furjen Slnbeiitungen fotlen nur aufmerffam ma*

ct)en unb ben SBcwei'6 liefern, bap auet) in ber Dbftjuct)t

(Erfolge weit fctjueller alö biöt)er erjielt werbeu fönnen.

2>er 33erf. biefer 3fiten weip, bap bie cinjcliicn Sä|3e, wo*

rauf er fein 23erfaf)rcn baut, um fct)netl gruct)t 311 erlangen,

nict)t neu ftnb; fo verebeln bie ©ärtner im 2öinter burd)

pfropfen bie Kofen, ober verfefjaffen ftet) burd; tiefereg

93er fen feit ber gerebelten (Stamme Wur3eläct)te ^ßflanjen,

attein bie gemeimtütuge Slnwenbung auf bie Dbftbaumjudpt

buret; Selbfterjief-ung unb jeitlidje 23erwenbttug von (Stamm-

lingen buref? SlnSfefcung unb fogleict)e Sßerebelung bcrfelben,

buret; 3?enit£ung beö langen, gefet)äft8lofett SBiutcrS, burd)

ben baburd) gewonnenen 23orfprung unb ben mcl)r gefidjer*

ten (Erfolg, ben eine lange Uebergangöperiobe wäf)renb bc3

gemäßigten Saftumlaufeö bei bem möglichen Sct)u(j bec3

gewaltfam t)ergcnommencn 36gtiug3 gewährt, ift mir bi$t)cr

Weber in ben 33üd)eru noeb, im ^eben begegnet unb bod; ift

ber befonbere (Erfolg
. augenfd)cinlid) unb ber 3^*9^11111

uiwerfennbar.

Wcfd)idbttid)c ^irtcbiicbtcu

über

bic ^infiiljntng uerfrfjicbcncr für bie ©arten*

fünft nnb ben ^(ferban nityüdjcr ^ftanjen in

Xoütam.
SBom Dr. SargiottüSojjettt.

(Jortfcfui 119.)

Xie 5J3firfict) (Amygdalus Pcrsica; Persica vulgaris)

ift ber allgemeinen SRemung nad), üerfifct)en Urfprungö.

2)ioboruö Sic 11 Iii 6 fagt, bap fte wal)rcnb ber 3eit,

al$ Äambv; feö in Slegtwteu regierte, von tynficn bortl;in

gebracht worben fei. (Sö wirb angenommen, bap fte von

bort uad) ©riedjenlanb übergeführt würbe unb nad; einigem

3eitverlauf von ^ier uad) Stalten, wo fie erft 20 3al;re vor

beö ^piiniiiä @eburt befannt würbe, bieö ift fteben 3al)re

vor ber ct;riftlict)en 3t-'i*"d)uung, unb e6 l;at ben 2lnfd)ein,

bap (Soluniella ber erfte war, ber ü)re Kultur ba\dbft

betrieb. 9iad) S^icanber hingegen würbe fte buret) bie

©efanbten beö 5|3erfeuö nad? @ried;enlanb unb jwar uad)

6 e v l) e i n gebracht, cineDertlict)feit, von wetef/cr einige bel)aup?

ten, bap fte in^erfien, aubere, bap fte in 2letl; iopien ober

(Sl)albea gelegen fei. 2)ie 5]3ftiftct) wirb auet) vonüljeopljra*

ftuö, 2)ioöcoribe3 unb anberen gricd)ifa)en ©d;riftftetleru

befproct)en. 2ßir muffen barauö folgern, bap biefe grud)t

im Dften fein* lange vor il)rer (Sinfufnung in Statten be*

fannt war. ÜBtete ältere Sdpriftftelter, einfcblteplict) 2ltl) enänS

unb ^3liniuö, unb aud; mehrere neuere, wie 3. 33. 3)?aiv

celluö 23irgiliu6 in feineu (Erläuterungen über 3)toö*

coribeö, vermengt bie ^firftdj mit ber Persea, einer grud)t,

bereu Sbentität mit U;r fet;r ungewip ift, einige glauben,
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baß eö eine Cordia, anbete, bafj eö eine Balanites fei.

9Kacrobiuö »erwecbfelt hiebet bie Vftrftd) mit bem Per-

sicum beö ©uettiuö, welc&eö bie Vktlnuß ift, unb mit

jenem von Gloatiuö, welcher bamit bie Zitrone meint;

eilte biefe grücfyte gleichen ber Vftrftcr) nur im Tanten; ein

(laset 33ewei8, bap fte in jenen %äien feitteöwegö eine ge?

wbf)nlid)e %xud)t gewefen fei. 2öie wenig Vfirfict>Varietäten

ben 2l(ten befannt waren, beweif't SMoöcorib e ö, bem

nur jwei befannt waren; *Vli nin ö verseicr)net fünf, unb

Valabiuö nur vier, ber ju gleicher 3^* «öcn genaueren

Verict)t über bie 2lrt fte ju fultiviren giebt.

3n Setreff ber @infüf)ning ber Vfirfid; in Soöfana

fcfyeint eö, bafj bereitö verfd)iebene Varietäten in ben Sagen

ber 3iepublif befannt gewefen fiub, bafj ber größte £f;eil

batton, wie eö fct)ott bei ben anbern grüßten ber galt war,

ben Vemüfyungen ber ^>errfd)cr auö bem ^attfe SDiebiciö

ju verbanfen ift. 9J?attI)ioli, im fcdjöjefntten Safrljun*

bert jäfjlt eine bebetttenbe 2lnjaf;l auf, bie ftd; bamalö im

Vefi£ ber toöfanifcben föultittateute befanben. 9Jiict)eli

unter (Soömoö III. b)at 43, unb in ben Seulingen beö

(Saftello ftub über 30 Varietäten bargeftellt. 2>te foge*

nannte Poppe di Venere (bie Lati Admirable ber engli*

fct)en ©arten* Kataloge) fotl eine ber ätteften Varietäten in

Italien fein, unb wirb tion 2lgoöttno bei Dficcio unb

9Kid)eli, unter bem Tanten Pesclie Lucchesi erwähnt.

Ungeachtet aller ttom Vrof. Xargioni gcfammelten

Veweife, welche jeigen follen, bafj bie Vfuftcr) urfprünglict)

auö Verfielt gefontmen fei, unb obgleid; er eö bcöljalb nicfyt

für nötfjig erachtet, nod) weiter über ben gortgang ifjrer

(Sinfüfjrung ju fpredjen, fo l;at bod) feiner tton all ben 9ieu

fenben, auf bereit 3eugnt$ wir unö tterlajfen tonnen, fte

bort ober anberöWo jemalö wi(D wad) fenb gefunben. V3tr

bleiben beöfyalb zweifelhaft, ob iljr fjeimatfu'idjer ©tanbort

je&t nod) ju entbeden fein wirb, ober ob wir il;ren urfpröng*

lid) wilben üiwuö in irgenb einer, im Dftcn alö eiuljeimifd)

befannten 2lrt ber ©attung Amygdalus flicken muffen.

9)Jel)r alö einmal ift eö unö fd)ou gefagt worben, bafj bie

uatürlid)c 2lbftammung feine anbere fei, alö bie ber gewöhn*

lidpen SOfanfrelj eine Vcrmutljuiig, bie nur in ber 2lcf)nlid)feit

ber Vlätter unb in ber 3)urd)bol)rung beö @nbofarpiumö

(ber inneren grudjln'dlc) gcfud;t werben fann, aber tton betten

alö falfd) jurüefgewiefett werben mufj, bie and; grofje 2Bid)*

tigfeit auf bie faftige 23efd)affeul;cit unb baö nidjt 2tuffpritt*

gen ber grud)tf;ülle legen. 2)iefer Vunft fann fo lauge

nid)t mit VM;rfd)einlicf)fcit cntfd)icbeu werben, biö man

uid)t erft bie tterfct)iebeiten formen, welche bie grüdpte ber

Wilbeu 9Jfanbcln unter serfdu'ebcnen Verf)ättniffen anjititet)*

tnen im ©taube ftub, beffer fennett gelernt l;at; aber wir

wollen nod; einen anbereit llmftattb, ber ein wenig mefjt

bie Vorauöfe^ung begünftigt, bafj irgenb eine 9J?anbelforte

bie 9Jhttter ber Vftrftct) fei, l;ier erwähnen, nämlict) bie alte

Xrabition, auf welche Sargion i (mit ber Vemcrfung, bafj

fowoI)l Vliniuö, alö ber gefunbe Verftanb bagegen ftreitet),

Ijinweif't, bafj bie Vftrfid) in Verften giftig war, unb alö

fte nad) 2legp
/

ptett gebracht worben, unfct)äb(tcr) würbe, hieran

reif)t ftet) aud; ein gall, ber auö <Sig. ©iufeppe 93arto?

lucciö ©arten, $u Colle di Val d'Else im 3af)re 1831

t>on einer bort gezogenen ^\)bribe angeführt unb beglaubigt

wirb, wo auö einem Vftrftdjfteine eine Vflanjc gebogen

Würbe, weldje gnerft grüepte, bie ganj ben 9J?anbeln glichen

Ijeworbrad^te, bie aber, alö fte reiften, baö 21nfef)eit unb bie

(Saftigfeit ber Vfirftd) annahmen, wäf)renb ber ^ern füf?

unb blig blieb, wie bei ber 9)?anbel. 933ir machen aud)

aufmerffam auf einige Vfirftc^^Varictätcn, bie nur fel;r wenig

©aft in ifyren gruc^tljütlcu l;aben, obgleid; wir feine batton

feniien, welche bie platte gorm unferer sD?aubel angenommen,

ein unterfct/eiDenber (5l;araftcr, welcher unö »on großer 2ßid);

tigfeit ju fein fcf;eiitt. 2)ie Vlätter unb bie Vtttmen beiber

Vättme jeigen wenige unb nur unwid;tigc Untcrfd)icbe.

CDie Sujube (Subenbom, Vruftbcercnbattm
;
Zizypbus

vulgaris), ein in ber ?er>ante gewol)itlid;cr Vaitnt, wirb je(5t

aud) in üerfd;iebcnen Sl;ei(en ©übsStalienö unb ©ictlienö

anfd)cinenb wilb gefituben, aber bie italienifcfjen Votanifer

ftub barüber fefjr getl;ei(ter 5)?eimtug, ob er bafelbft wirflid;

einf;cimifd; ift, ober nur buret) bie Kultur naturalifirt worben.

Vrof Sargi o n i nimmt nad) SSertoloni baö erftcre an,

unb äieljt in (Srwagung, bap ber irrtfjümlidjc ©laube über

feinen attötänbifd;en Urfprung auö einer falfd; yerftaubeneu

2lngabe beö Vliniuö entftanben fei, we(d)cr angiebt, bap

bie Sutube in 3ta(ien nid)t früher eriftirt f)abe, bewor fte

nic^t auö ©tyrien vom 5?onful © ertu ö Vampinittö ge?

gen baö (Snbe beö 3 e tta(terö beö 2luguftuö eingeführt

worben wäre. Unter ben 2I(ten I;ielt ^)i;pocratcö bie

%xud)t für f;cilfräftig, ©a(en verachtet fte bagegen in me*

bicittifdjer ^)inftd>t, fowie alö SRa|rungömitteI. 2urd) bie

fpätere Kultur ftub einige Varietäten erzeugt, unb in eini?
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gen ZbtiUn beö füblicf?cn Gurepaö wirb fte viel verbraucht,

cntweber a(6 robe grucbt von untergeorbnetem SBertye,

ber jur ©ereihmg ber fogcnannten Bntftpläjjchen, bie alö

PBte de Jujubc bcfaunt finb, aber im jcjjigen Italien ftub

fie mir wenig angefehcn, uub waren cd in früheren 3eiten

nodb, viel weniger.

(Sortfe&uiifl folgt.)

lieber

teil aMunbcv von (5alifovnicu (Sambucus glauca*).

2)er ^olunber von Kalifornien, graugrüner £oluuber

bei Botanifcr, ift ein fräftigee Strauch in gorm eines I;o*

heu, abgerunbeten SBufcQcö. Seine auSgewachfenen 3weige

finb mit einer bunfelgrauen Diinbc beflcibct, wäl)renb fie

in ber 3ugenb mit einem furjen bräunlichen gilj bebeeft

finb, woburd) fte ein graugrüne^ 5lnfel)ctt erlangen. 2)ie

Blätter ftnb jufammcngefeljt, impari pirmati, mit jwei ober

brei paaren oval* lanjenförmiger gieberblätter, welche an

ihren Diänbcrn fein uub regelmäßig gejäf;nt unb glatt finb,

uub auf ber oberen gläct)e eine blaßgrüne garbe l;aben;

bie untere gläche, fo wie bie Spinbel, ftnb graugrün unb

filjig. Ü)ie {(einen, äal)lreichen Blumen ftnD bolbcnftänbig;

fte ftnb Slnfangö gelb unb werben mit beut Sllter weißlich.

Sic verbreiten einen minber ftarfen ©enict) alö bie Situ

men unfcrS gewöhnlichen «£>olunbcr6, ber faft eben fo wenig

angenel;m wie ber lejjtere ift. 2)ie beeren reifen im Sep*

tember; fte haben eine bunfel purpurrote garbe, ftnb aber

mit einem wachSartigen, graugrünen Staube bebeeft, bttreh

welchen fte bläulich hinburch fcheinen.

9iuö Kalifornien ftammenb, ift biefe 2lrt, bie man nur

fel;r feiten in ben ©arten antrifft, bod) nicht gänslich neu.

3l)re Einführung iu (Suropa f$eint biö jum 3al)re 1847

utrücfjugchen. 2)ie ^flauje jeicr/ttet ftd) befonberö burch

il)re Begctationö*2lrt aus, welche gaitjlich verfchieben von

ber aller länger gelaunten 2lrtcn ift. IDeim ftatt, wie biefe

lejjteren, im Saufe beö Ttai 51t blüf;en pflegen, geigen fte

') S. glauca. Nutt. mss. ex Torr, et Gr. 1. c. — Subarbo-

rea glabra: foll. pinnatis, foliolis 3— 5 jiigis lanceolatis acu-

minatis argute serrulatis indivisis
;

cymis magnis patentib.

;

fruetib. nigris valde glaucis. — Plains of the Oregon near

tbe Bleu mountains.

i(;re erfteu Blumen Witte 3uli unb fahren big jum Sep*

tember fort, bicfelbcn nach "nb «ac^ ju entfalten.

3n <£)iuftcht auf bie 2)eforation ber ©arten ift ber

califoruifche Jpolunber nicht ohne Sntcreffe. £>ie blaßgelbeu

Blumen fontraftiren angenehm mit ben graugrünen Blättern.

Sßan vermehrt biefcit Strauch mit ber größten Scichtigfcit

burch Samen ;
vermittelft Stecfliuge ober Slblcger gel)t er

fchr fchwer fort, inbem biefelben nie vor bem jweiten Safere,

uub hau f>9 9ar wid&t SSBurjeln fchlagen.

(Cariere. Flore des serres et des jardins de l'Europe

Tom. 10. p. 192.)

in Curtis' Botauical Magazine. Dftober 1855.

CSöf. 4875.)

Rhododendron Keysii Nutt.

(Dccaiidria^Monogjnia. Ericaccac.)

Bon biefer bereits in ber Slllgcm. ©artenj. XXII. p.

228 erwähnten ^flanje, bepnbet ftch au f om'gcr Safcl eine

2lbbi(bung, unb auö beut beigegebenen Xert mögen nod;

folgenbc erläuternbe Bemerfungtn hier einen $J]la£ ftnbcn.

2>ie 5ßflan3c wäd)ft befanntlich in Bootan, 9—10000 guß

hoch, unb ift oft von 2 guß tiefem Schnee bebeeft. 9?acl)

ben Beobachtungen beS §crrn Guttat hat fte ftcf; in bem

SBintcr von 1851—1852 als vollfommcn hart im greien

gezeigt. 3n einem falten ©cwächShaufe gebogen, I;at fte

im 3uli geblüht. 2)ie Slcfte ftnb roftfarben h^3tg--punftirt,

bcöglctd)cn auch befonberö bie Untcifläd;c ber Blätter. 2)ie

Blütl)cntrauben, aus bicht gebrängten Blumen befteljenb,

flehen an ber Baftö ber jüngeren Slcftc. 3)ie Blumenfronen

finb garij röhrenförmig, einen 3oU lang, hell gicgelrotf), mit

Reinem, aufrechten, unterhalb gelblichen Saum. äBegen

biefer außergewöhnlichen gorm ber Blumenfrone macht

ÜJhtttal barattö eine befonbere Untergattung, bie er mt'i

bem Sftamen Keysia bezeichnet.

(Xaf. 4876.)

Grilia dianthoides Endl.

[Fenzlia dianthiflora BeniA.]

(Pentandria Monogynia. Polcmoniaceae.)

(Sine nieblirf)e, .iahrige, in (Kalifornien cinhetmifchc

^flanje, wofelbft fte von 2)ongla$ entbceft unb neuer*
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bingS vom §errn 293. So bb bei ben Herren 33citc§ ein*

gefügt würbe, 3)ic Stengel werben nur 5— 6 3oll laug,

ftnb fabenförmig, paarig, meift fct)r äftig unb viclblunrig.

2)te SBlättcr ftnb gegctvübcrftef)enb, linicnförmig, r)aartg unb

oberhalb bewimpert. Die 23lumcn flehen aufrecht an für*

jen ©tiefen, fyaben einen ungteid) fünfteiligen £eld), mit

linienförmigen (Sinfcfmitten unb eine rabförmige, fefjr gart

lilafarbene SHuinenfronc, mit fünftappigem, ausgebreitetem

Saum, beffen Sappen umgefeljrkcirunb, fägcnartig^gejäfmt,

unb an ber 23aftS mit einem bunfel blutroten glccf ver*

fef)cn ftnb ,
wätjrenb bie 9Diünbttng ber üiöfjrc orangegelb

ift. Die ^flanjc bu"tl)t, wenn fte gehörig feudit gehalten

Wirb, ben ganzen ©ommer fn'nburd).

(Saf. 4877.)

Rheum acuruinatum Hook. f. et Tliom.

(Eimeandria Trigjnia. Polygoneae.)

Diefc ^flanje ift ber gemeine 9if)abarber beS ©tf*

Um t .fpimalai; a , unb in vieler £tnßcf)t bem Rheurn

Emocli Wall. (R. austräte Don) äfjnlid), fo bap wir

Anfangs zögerten, tr)n als eine vcrfd)iebenc 2Irt an^ufcljen,

allein eine fcct)Siät)rigc Kultur im Jföntgl. bot. ©arten ju

^?ew l)at un8 boet) von beffen 23

c

i fcf> t c b cn I; e 1 1 überzeugt.

Der fyervorftcdjcnbfte Sfyaraftet von R. acuminatum ift bie

Heinere Statur unb ber fd)lanfcrc 2Buet)S, ba eS nicfjt über

eine @lle tjoct) wirb, im 23crl)ältni0 viel breitere unb lang

jugefpit3te Slätter t)at, unb bie Slumcn ftnb 3— 4 mal

großer als bie von R. Emodi, wafjrenb ifjre (Sinfdjnitte

breiter unb mefyr abgerunbet ftnb. (SS bewolmt felftgc tyttye,

meift jwifcr)en 9?eiSt)olj in ben alpinen unb fubalpinen Die?

gionen bcö © tffim*^tmalai;a unb Op9lfyäl, in einer

£öf)c von 9— 13000 gup. Der Stengel ift angenehm

faucr unb wirb 311 Sorten gebraucht; bie SBurjcl ift fcfjwam*

mig unb i)at nur geringe mebtctntfcr)e ©geufetjaften; fte

gefjt mehrere gup tief in bie (Srbc, ift Werplicb/orange unb

fd)inecft nur wenig na et) 9if)abarber. Der ©tamm ift mct)r

ober weniger bunfel purpttrrotl), unb überall mit fteinen

ftri;ftatlpunften befefct. Die Dieven ftnb wenig äftig unb

bie SSlttmen braun * purpurrot!). Die %xM)tt ftnb wie bei

R. Emodi.

(£af. 4878.)

Odontoglossum maculatum Lindl.

(Gynandria Monandria. Orcliideae.

)

SBerettS furj erwähnt in ber Sltfgem. ©artenj. VIII.

p. 248. 2Bir fügen In'er nod) ^tngu: Die ^flanje blül)te

im Sluguft im Drd)ibceid)aufe beS Äönigl. ©artenS 31t

$ew, unb jetefmete ftet) burd) bie r)erabt)angcnben präer)*

tigen 23lütl)enät)rcn aus. ©ie ift in Sölerifo cint)cimifcr)

unb würbe urfprünglid) bort vom Gerrit von ftarwinSfi

entbedt. Die n'emlict) Heilten ©etjcinfnollen fielen büfdjelig,

ftnb länglid), jufammengcbrüdt, einblätterig. DaS SBlatt

gipfelftänbtg, länglid). Sie 23lütt)entraube an einem langen

©ct)aftc übergangene, unb mit fatmförmigen 33rafteen. Die

53(umen groß unb fcl; r fd)ön; föelcfj* unb ^ronenblättcr gelb

mit rotfjbraunett glccfcn , bie elfteren lanzettförmig, uge*

fpifct, bie festeren länglid), wellig; bie ilroncnlippe weif,

mit rott)lid)en Sieden, r)crjförmig^ttgefpitU, etwas geferbt.

(Xaf. 4879.)

Campanula primulaefolia Brot.

[Campanula peregrina Hoffmsg. et Lk.]

(Peutandria Monogynia. Campanulaceae.)

@S ift bieS eine ber fdjönften europäifd)en Campa-

nula-31rten unb in Portugal einfjcimifel), wofclbft fte an

feuchten gclöwänben unb an fetjattigen ^lätjcn in ben 211*

garven unb Seira, bei (Soimbra, ^htndjetca unb

9)ioncl)ica wäd;ft, unb ift wal)rfd;einlict) eine feltcne 2lrt.

3f)r näctjftcr 93erwanbter ift bie wat)rc C. peregrina L.,

von Welet)er fte ftet) aber befonbei'6 burd) bie perenltirenbc

Surjel, burd) ben eefigen, fteift)aarigen ©tamm, buret) bie

anberc 25et)aarung ber 35lätter unb burd; bie 2lbwefeul)cit

beö meift fd)war$cn Diingeö in ber inneren Saftö ber SBlu-

menfronc unterfdieibet. 3n unferen ©arten crfel)cinen bie

Sßlumen im 3itti unb Sluguft. 2)cr ©tcngcl wirb 2 bis 3

gup l)od), ift aufrecht unb oben cinfael). Die Blätter ftnb

unglcict) boppclt geferbt, bie wurgelftänbigcn, länglid)4anjett*

förmig ftttmpf, bie ftengelftänbigen (ängltd^-cintnb unb fpitj.

SBlumen einzeln ober bis 31t breien in ben 2ld)fcln ber Blat-

ter, unb gcmcinfcl)aftlid) eine affenartige Sraubc bilbcitb.

SSlumenfrouc grop, fd;öit, faljl, purptnblau, an ber 33ajt8

weiplid), rab^glorfenförmig, an ber 9)h"tnbung fel)r ausge-

breitet, unb biefc mit fünf breit ;eirunbcn, etwas ftnfcen

Sappen.
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&af. '1880.)

C 1 c r o d c nd r o n f o e t i d u m Bunge.

[Clcrodrndrou BnogU Steuilel.\

(Diilj n.imi.i Angiospermia. Verlienaceae.)

3n bcr 2lllgcm. ©arteifo. XXII. p. 54. i ft bereits

angegeben, baß tÄ brei verfduetenc SKrten von Clerodcn-

dron gwbt/ welche ben tarnen Cl foctidum führen, unb

feit otöifle 2lrt ba|« ald Cl. Bungei bcjcidjnct. • «Spicr ift

Icitci wicbcr bcr Sftamen Cl. foetidum bafür bicrvorgc*

[ud'i unb Cl. Buugei alö ©pnonmn untcrgcorbnct. 2)cm

fei foie t§ra wolle, fo ift ($ bicfclbc bort bcfdjvicbcnc

^flanje, unb ft>ii tonnen leicfyt betrübet hinweggehen, unb

wollen I)icr nur nod; einigeö über bic Kultur bemalen.

Sßiö ie(3t ift bie ^flanje im fömigfc ©arten ju $cw in

einem falten ©cwächöl)aufc gebogen worben, allein bie

Herren 9)?aftcrö u. ©oI)n in bcr «^anbclögärtncrci §U (San*

terbun; haben in Gardeners Chronicle bemerft, baß fte

bicfclbc ungefährbet im freien Sanbe fcd)3 hinter hinburd;

erhalten haben, unb im 50fai nad) bem SBintcr von 1853

bis 1854 mad)tc fte einen langen SluSläufer, ber einen gujü

»on ber ^fldttge entfernt l)cn>orfam unb bi$ jum ^erbft

eine §6l)e von 3—4 gup errcid)te. — 2)ie SSlumen crfd)ci*

neu im Sluguft, ftnb cfycr n)ol)(ried)enb alö ftinfenb. §at in

2öiUmer3borf bei Gerrit ©äffe viele Safyre im freien ol)nc

23cbedung aufgehalten, unb ftd) burd) itye langen SBurjcl--

©tolouen verbreitet unb vermehrt.

Dircaeo-Gesneria purpurea Planck.

(Gesnera purpurea liortul., $IUg. ©nnenj. XX. p. 251 ; Dircaeo

picta [liybrida] Lern. Jard. fl. t. 302).

(£icr$u bie illnftrirte Seilage 9tr. 12.)

2>icfe ©eöneracee finbet ftd) in ber Flore de Serres

Vol. x. A. 1046 abgebilbet unb befdjrieben. .§err 9San

^outte giebt an, bajj e3 ein 33aftarb von Gesnera Dou-

glasü verticillata fei, welche mit Dircaea Cooperi befruchtet

korben; eine ftreuumg, au6 welcher fcfpoix mehrere Skffarbe

von verfdjiebenen Nuancen hervorgegangen ftnb.

£ie ^flauje l;at ben igwbitttä von Gesucra Bouglastt,

unb ift ganj weid) fammetartig. 2)er ©tcngcl ift einfach,

aufredet, frautartig, unterhalb nadt. iDie ©lütter ftel)ett

quirlförmig ju 3— 4, ftnb geftielt, I;erjfc>rmiß ^ eirunb ober

berjfönuig? länglid), bie blütl)enftünbigen ftnb viel fleiner,

unb alle geferbt. £>ie 9it$pe trugbolbcnartig, gipfclftänbig,

vielblumig. 2)ie Jteld;eiufd)nitte breietfig* linienförmig , viel

länger alö ber Slddj. 3)ie ©lumenfrone groß, purpurrotf),

mit gefattigteren &ingölinicn bejeichnet, bie Dbcrlippe eirunb,

auSgcrunbct, bic Unterlippe brcilappig, mit unter ftd; wenig

ungleichen Sappen.

IDie Kultur ber ©ceneraeeen ift ju befannt, alö baf

mir I)ier etmaö ^eueö f)injujufügen l)ätten. ©ie werbet;

in temperirten ©emäd)öl)äufern gejogen, gcbeif)en aber eben

fo gut in ©ommerfäften unb blühen jn ben ©ommer*

monaten fel;r reid;lid). ©ie lieben eine nahrhafte, mit ©anb

vermifd)te (Srbe, fterben nad) ber Sßlütljenjeit unb wenn ber

©amen gereift ift, ab, unb wirb bie Knolle alöbaun troden

gehalten. 3m grül)ltng wirb bicfelbe alsbatb wieber in

frifd)e (Srbe gepflanjt, unb in ein mapig warntet 25eet ge?

ftellt, bamit fte auftreibt. 2)ie 23ermel;rung gefd)ief)t burd)

©amen unb 2Burjeltl;eilung.

Die ©itrfc: Star of the West,

^err 9tid)arb Si)nc[) ju Cßort Sliot rüf;mt bie obige .

©urfe gegen ^ernt 3li)reö, bcr von if)r in nidpt ac[)tenbeu

2luSbrütfeit fprid)t (ftel;e 9lr. 49. ber 2111g. ©artenj. unter

©urfenfranffjeit). Qsx bemerft, bap er biefe SSarietät brei

3al)re lang mit (Srfolg gejogen r)abe, unb ival)renb biefer

3eit 27 Soll lange grüdjte von gleichförmiger 2)ide erhalten

fjatte, babet waren fie jung, frauö, von angenehmen ©erud;

unb I;ochft wohlfchmedeub. 2luf ber ©arteuauöftellung ju

^3h)ntouth zeichneten fie ftet) neben antexn guten ©orten Vor*

tf)ei[f)aft auö. (Gard. Chron.)

aUcrbcffcrunflcn.

(Seite 335 @p. 23. 8ü. 0. lieö 1855 flatt 1854.

343 1 13 ». 11. = 1855 = 1854.

* 343 > 1 * 12 l>. II. 335 * 353.

iUon tiefer 3eiifd)tift crfdieinen alle 14 Sage jroci Ü5(>afn m Dinuto ; ivo jlif ntebreren 5Jccftönt>lirt)fcit tei Xtptei crforbcrlidi ift, feilen .«upfer tmC J&oljfdmttte beigegeben
inerten. — 3N-r 'l'reiä itt Sahrgang« ift 5 3:i)lr., mit 12 Ulumimrte'n SlbettDungen ü ihn. — SlUe SPiidjbanelitiigen, 3eitungi>@;pei>ittoncn uns ijjoftämer iicbmcu Seftclliingcii

auf tiefe gcitfc^lift an.

HJerlQfl ^er 9cauct'fd)cn JBudjljanbliing. Berlin. S)rucf bcr 3laucf'fd)cn iBudibriicferei.

hierbei: ®tc iQutttttttrte Sktfa^c 9ltr. 12. (9J?onat Ü)ecember) für bie 2lbonnenteu ber illuftrirten 2htö-

gäbe ber 2lllgem. ©artenjeitung : Dircaeo-Gesneria purpurea Planen,
(f. barüber oben).



J\S 51. ©cnnabenb, Den 22. 3)ecember 1855. XHII. ^fl^tflftttfl«

SlU^ctneine (&axtett)eitun$.
©ine 3^ttf^rift

fär ©dttttctet ttit& alle damit itt Sn^tefmit^ ffe&ett&e SStffettfcfwfteit.

3n Sßerbinbung mit ben tüct)tigften ©ärtnern imb SSotantfern beS 3n* unb Sluölanbcd

herausgegeben com

mir. .friätriri) CHto »«» «r. Ulbert SHeirtcl).

3nljalt: ®aö ©arten* (StablifTentent beö £errn £>t>er -Sanbcögcricfjtö = 9?atl) 9l«gü|iin auf ber 38ilbparf= (Station bei spotöbam.

Sßon ftr. £)tto. — 'ilbgebilbete spflanjeit. — 9fad)rid)t über bie «pflanjen^uftioit im ©arten ber Horticultural-Society ju ©(jigroief.

2)tt« ©arten =(BaWif(entent be$ §errn Dkr=

£anbeögerid)tö=9iatlj ^ngnftin auf ber2öüb=

parl=6tatton M ^otöbam-
Sßott SJriebttd) ©tto.

£a6 feit feinem faum vierjährigen 25eftef)en ju einer foieben

,§ot)e emporgefchvtumgene @artetu(Stabliffement gehört rvoI)(

icfct ju ben bcbeutenbften in 9?orb*2)eutfchiaub. ?(bgefef)en

von ben fielen feltenen unb ttNttlppUeu ^flansengattungeu

unb bereu 2lrtcn, welche bie ©evväch^äufer enthalten, ver*

bient befonberö bie pvaftifcfpe (Sinricbtttug berfelben unb bie

vortreffliche Kultur, welcher bie ©ewac^fe ftet) ju erfreuen

haben, forme bie vorl;crrfchcnbe Drbmtng unb Dteinlichfcit,

bie man (eiber in fo vielen anbern ©arten vergebend fuc^t,

befonberö hervorgehoben ju rverben.

3Me ©ewächöhaufer ftnb äufjerft jVüecfmä^ig angelegt

unb eingerichtet ; bie *ßflanjen überftchtlich aufgeteilt unb

georbnet, fo baß ber SBefudjenbe forvohl, als ber ^uitivirenbe

jebe einjelne ju beftchiigen unb ju beobachten vermag. 2)ie

(Erwärmung ber Käufer geflieht tf)eil3 burch eine ganj ein?

fach fonflruirte Sßaffcrheisung, tfjeilö Vermittelfi ^eijfanäle,

woburet) auch bie 23ccte, auf benen *J3flanjcn fteljen, bie etwa

nötige SBobcnröärme erhalten fbnnen. Die baburch erzeugte

Temperatur ift eine vorjügliche unb für bie ^flanjcn eine fef)t

gebeii)liche. 2>ie ^jTaitäcn haben aber auch fo gefunbeö,

fräftigeö 2luöfel;en, wie mau eö feiten in ben Söarmhüufern
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ftnbet. Mit wenigen 2luSuahmen enthält jebc 2lbtl)eilung

für fid) nur eine ^flanjeufamilie, ober folche, bie ftd) cinanber

na$e ftcl)en, ober im $abitu0 gleichen, woburd) baS 2(uffuchen

bet Meten fowohl, als baS SUibiunt ungemein erleichtert wirb.

2>ie (Einrichtungen für bie Vermehrung ber ^ftanjen, ber

2lttSfaaten für gartn unb Valuten k. ftnb auf erftpraftifd), unb

gegenwärtig — im 2)ccembcr — beftuben ftch eine große

3«l)l feimenber fßa(mrafrä$fe in ben baju befonberS eilige*

richteten 2tuSfaatfäften. Derfelbe galt ift eS mit ber 2(njud)t

ber auS Sporen fcimenDcn garrn, bie befonberS mit Bietern gleiß

betrieben ttrftb, unb unter beneu ftd) recht viel 9ceueS befinbet.

©cgeuwärtig beftef;en bie ©cwächShäufer im genannten

©artciuGtabliffement auS einem fcf;r gefchmarfoollen Sßatmen*

resp. ©<$aitöaufe, von etwaö über 9000Q guß gläche, im

©aujen auS 31 2(btf;eilungcn, wovon ein großes SÖarm*

hauS für bie 2tnfnaf;mc von Saunt* unb ber großem garm,

Der 2lroibeeu ic. noch im Sau begriffen ift, aber ber Wolfen*

Dung balb cntgegenftcf;t. 3n ben großem 2lbtf;cilungen

ftnb bie großen ^almen aufgeteilt, bie fleincn ^äufer jttt

2lufnal;me unb jur Kultur ber niebrig bleibcnben Drd;ibeen,

2lroibceu, giliceS jc, ber jungen SßflanjemSämü'nge beftimmt,

welche mit ben regelmäßig beuteten Miftbeeten etwas über

baS doppelte biefer eben genannten glädje einnehmen.

2)aS *ßalmenhau3 bilbet ein Kreits von resp. 150

unb 120 gttß Sänge, bie Mitte ein Dctogon von 60 guß

2)urd)meffer. üffiänbe unb Sebachung ftnb von ©laS in

höljeruen Sparren gelegt, bie jebod) fo leicht gearbeitet ftnb,

als ob bie $?onftruftion in (5'ifen ausgeführt wäre.

2Me ganje innere Slulage beS .£>aufe3 ift als ©arten ge?

bacht, baher nirgend Stellagen, fonbern erhöhte Secte mit gelS*

einfaffung unb flehte gelfenpartien, ju welchen baS fchonfte

Material auS verfchiebeuen ©egenben 9corbbeutfd)(aub3,

namentlich auS bem §arje unb beffen Sorbergen ausgewählt

ift. 2>a bie gelfen ber Sftatttr auf baS Säitfchenbfte nachgebilbet

unb mit feltenen garmfräutern unb Stanfengewächfcn ganj

überwachfen ftnb, fo machen biefe Sf;eite ber Slnlage einen

überrafchenben (S'inbrucf. SefouberS gelungen ift bie in ber

Mitte fccS ©ebäubeS ftatt einer ©atlerie, von ber man baS

©anje übctftet)t unb bie größeren *Pflanjen von Oben be*

fchaut, ftch crbjebenbe gelSwanb mit einem SBafferfalle unb

einem Duell, ber von Selaginetlen unb anbem garrnfräu?

tern umgeben, ein naturgetreues lanbfchaftlicr)eS 33ilb bar*

ftellt, welches von einer im freien ©runbe wud)ernben

©nippe SDlufaceen, Siliaceen, unb Scitamineeu auf ber einen

Seite, unb 2)racaenen auf ber anbern Seite eingerahmt war,

als 9teferent baS £auS befugte. 2>ie Schcibewanb groi«

fdjen bem in ftrettjform errichteten ^attptgebäube unb einem

Seitenflügel bilbet ein gelSfegel von befonbercr Schönheit

utib bie Durchgänge ftnb ©rotten, bereu ÜRaturtreuc auch

nichts ju wünfcfjen übrig läßt. 2>er Sefttper fammelt gc*

genwärtig bie ^auptgebirgSarten beS £arjeS unb feiner Sor*

berge in grojüen Slötfen, um beffen geognoftifche SßerljMt*

niffe batjujieflenj bie Serbinbuug intcreffanter ©ebilbe auS

bem Mineralreiche mit ben fchönften (Srjeugniffcn bcr^flan*

jenweit verleibt bem großen Schauhaufe ein befonbereS 3n*

tereffe, 9ftit ber wcchfelnben 2ltt3ftelluug ber ^flanjen wed)*

fein auch bie lanbfehaftlichen ©ruppen in SBejichung auf

beibe 2>ccorationSclcmcnte unb ber große Otaum läßt baritt

bie größte Mannichfaltigfett ju.

2ltt Jahnen unb Stycabeen befttjt gegenwärtig baS (Sta*

bliffement 230 Slrten, wovon ein großer Xr)eit auS Samen ge?

jogen worben, welche ftch ju fräftigen Stämmen bereits auS?

gebilbet haben, ober in ber (Sntwicflung begriffen ftnb. Mit

ber jüngften bicSjährigcn SluSfaat ber Halmen beläuft ftch

bie 3«h l au f 3000 (Srempiarc bereits »erbrettete Sitten

werben in Saufet) abgegeben, bie bem ©arten eigentpmlig

chen aber follen erft ju größern (Sremplaren herangezogen

werben, ju welchem 3wccf bcfonberS baS erwähnte $a(mcu?

unb SchauhauS errichtet werben ift.

Rechnen Wir h'er 31t ber tri Diebe ftcf;enben ^almen^

fammlung noch biejenigen wenigen Jahnen, bie auf ber

ftönigl. 5pfau"eninfel unb tri verfchiebenen ©arten SBerlinS

fultivirt werben — aber h' er fehlen — Jjtnju, fo befi^t

wof)l je§t bie ^ieftge ©egenb bie größte ^otteftion auf

bem kontinent unb ftel;t ber h annööerfcheu würbig jur

Seite. 3n früherer %tit fanb man bie reichfte Sammlung

in ber ganzen weltberühmten ^aubelSgärtneret ber ^erren

©ebrüber SobbigeS ju ^»aefne^ bei Sonbon, bie gegenwärtig

an bie ©efellfchaft beS neuen Är^ftaOpalafteS 51t Si;benl)am

nächft Sonbon übergegangen ift unb für ben ^reiS von 10,000

sßftutb St. angefauft würbe.

©rünber unb 23eft$er bicfeS ausgezeichneten (Stabliffe*

mentS ift ber Dber?SanbgerichtS^9tath a. 2)., 3)ireftor ber

35erlin?$otSbamjMagbeburger?@ifciibahn ^err 2luguffin,

bem wir fchon feit einigen Sahren bie Sßcförberung ber großen

SBlttmen? unb pflanzen ?2IuSftetlungen in ben SalonS beS
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Saf;nI;ofe6 ju *J>otöbam ju taufen fyabeu unb von beffen

großer 23orliebe für bie ©attenfunft unb ^flanjenfultur unb

bereit gort|'d)ritte nur noch 23ieleö erwarten bürfen.

2)ie Leitung unb güf)rung beö ganjen ©artenwefenö

ift bem Dber*@ärtner £errn Saucbe, einem »orjüglidjen

spflanjeujuctyrer unb erfahrenen tf;eoretifcf;-praftifcbeu ©artner

anvertraut, bem audj nocf; bie großartigen grüljtreibereien

unb bie 2lnauaö*, (Srbbcereiu, Dbf> unb 2Mumcnjud;t :c. ob*

Hegen. 9lußer ben &ap nötigen ©artcnarbeitern ftcljen ben*

felben 8 ©arteugefjülfen gur 2)igpofition, wovon ein jeber

fein cigneö gad) gu verwalten f;at.

Um ben £efern eine oberflächliche Ueberftcfpt von bem

$eicf)tf)um unb namentlich, von verfcfjie'oenen, gur Qtit nocf;

feltenen fangen gu geben, erlaube tcf; mir einen £f)eil ber*

felben aufzuführen, bie icr) wäljrenb eines gweimaligcn 23e*

fuc^S 31t notiren ©e(egenf)eit I)atte.

Seltene unb fcfyöne ^flangen in ben ©ewacfyö?

f) äufern bcr 2üilbparf*©tatton.

^auS ober 2lbtf)eiluug 9ir. 1. 2)tefer glügcl vorn

großen $almenf)aufe, enthalt gur 2)urcf/winterung Ijocbftiinu

mige unb ftraucbartige uorbametifanifcbe unb inbifdje 9lf)o*

bobenbren, bie mit £no6pcn übetfä'et ftnb. 3m grüfjling

wirb biefer gtügel mit blüljenbcn -^flangen befe£t.

9fr. 2. gelfen mit einem SBafferfallj vor bemfelben

eine Cluelle. 2)er 23oben ift an ber 9?orbfeite mit vielen

feltenen (2claginetlen*2lrten unb garrn bewaebfen, welche

vermöge tl)rer Ueppigfeit einen außerorbentlicb,en 2lnbticf ge*

wahren. 2)ie fonnigen JXfjeile beö ^aufeö enthalten ©rup*

pen von großen troptfer/en 25lattpflangen vieler Slrten, welche

vorläufig wal;renb ber Söintergeit in anberen 2lbtl)eilungen

fultivivt werben.

9tr. 3. ^almeu. (§8 geiefnten ftcb befonberö in biefer

2lbu)eiümg bureb, ©rbße unb 6cf;6nl;eit auö:

Daemonorops latispinus Cocos coronata Mart.

Teystn., Bink. — comosa Mart.

Areca rubra Bory. Geonoina macrostachya/l//.

Livistona olivaeformis Mrt. — paniculigera Mart.

(Saribus Hasskr.) — Spixiana Mart.

LataniaCommersouii Mart. — undulata Kl.

(L. rubra Jacg.) DiooneduleZ^W/.(blüf)enb.)

Chamaedorea graminifolia Encepbalartos elongatus

H. Wendl Lehm.

— Sartorii Liebrn. — horridus Lehm.

Encepb. lanuginosus Lehm. 6 guß £öl)e unb Ii guß
Cycas circinalis L. von 2)urcr)meffer.

9er 4. Sluö jenem großen |mufe gelangt man burch

eine ©rotte in ein gweiteö ^almenljmi« von beträd)licf;em

Umfange unb praftifc^cr Einrichtung. 3m Sorbergrunbe

befinbet ftcf) ein ©affin, mit einer gontaine, umgeben mit

©elaginellen. 3)a8 £au3 ift reich an feltenen fatalen,

G^cabeen, Carludovica, Cyclanthus, SBaumfarrn unb <5e*

lagiucllen, wovon wir folgenbe anführen wollen:

Acrocomia aculeata Lodd. Cocos schizopbylla Marl.
— lasiospatba Mart. Copernicia robusta Wendl.
Areca alba Bory. Corypba Gebanga Bl.

— rriouostacbya Marl. — urnbraculifera L.
— speciosa Hort. Lind. Diplotbemiurn maritimuni

Arenga sacchariferaZ/ßÄ///. Mari.

Astrocaryum vulgare Mart. Dypsis pinnatifrons Mart.
— Ayri Mart. Elaeis guineensis Jacg.

Attalca acaulis Hort. GeononiamacrostachysMrt.
— Butü-os Lodd. — paniculigera Mart.
— compta Marl. — Verduga IL Lind.

— Maripa Mart. Hyophorbe indica Gaerl.

Bactris Maraja Mart. Hyospatbe elegaus Mart.
— Poiteauana //. Paris. Martiuezia Aiphanes Marl.
— Puyamo IL Lind. — caryotaefolia H. Klh.

Brabea dulcis Marl. Mauritia flexuosa L.

Calamus oblougus Beinw. Maximiiiana regia Marl.

— ornatus Bl. Moreniacorallocarpa Marl.
— rudentum Lour. (oblon- Oenocarpus Bacaba Mart.

gus II. Gaerl.) Oreodoxa Sancoua H. Klh.

Caryota Cumingii Lodd. Phoenix humilis Hort.

— furfuracea Bl. Verdier.

— propinqua Bl. PlectocomiaAssamicaG/^.

— sobolifera Wall. SabalBlackbourniana//or/.

— urens L. Seaforthia coronata Mart.
Ceroxylon Andicola IL B. — costata Marl.

— ferrugineum Hort. — elegans Ii. Br.

— Klopstockia Marl. — latisecta Mart.

(Klopstockia cerifera K.) — oryzaeformis Marl.

Chamaedorea Casperiana Syagrus coeoides Marl.

Kl. — botryophora Marl.

— oblongata Mart. — plumosa Lodd.

Chamaerops arborescens Thrinax graminifolia Hort.

Pers. — radiata Lodd.
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Thrinax rupestris Lodd. Wall, porpbyroearpa Mart.

WallichiaargenteaJjf. Lind. Zalacca Blnmeana Mart.

— caryotoidcs Ro.rb. n. (. w.

£>ie Jahnen jeigen ein fcl)r fräftigeS 9S?ad)Sthum, finb

überfiel tlicf? aufgeteilt, fo baf mau jebe 2lrt genau beobach-

ten fann; fie fmben wenigftenS für jc§t Diaurn genug, um

ftd) ausbreiten )u fönnen. Giue futereffante ©nippe von

(iv-cabeen fcfjlicßt ftd) ben Salinen an, worunter folgenbe

beinerfencwcrtf)

:

Zamia angustifolia Jacq. Zamia muricata Willd.

— debilis Willd. — pieta Mi<j.

— linearis Miq. — Skinneri Wsivz.

— Loddigcsii Miq . — tenuis Willd.

— montana Lind. Macrozamia eriolepis Hort.

93on Cyclantheae werben fultwirt:

Cyclanthns cristatus Kl. Carlud. incisa H. WcndL
— Pluraieri Poll. — latifolia R. Pav

Carludovica atrovirens //. — macropoda Kl.

Wendl. Index Palm. p. — palmata R. Pav.

67. (C. plicata Lind. Cat. — plicata Kl.

nec Kl.) — purpurata Lind. Cat.

— humilis Pocpp. End/.

Sin cer hintern Seite beS Kaufes ftnb 56 Stamme

tton SBaumfarm angebracht, unb bajwifc&en 40 SpccieS

Sclagiuellen tu großen Sd)aalett ober ©efäßen aufgeteilt;

gewiß eine ber reicbbaltigften Sammlungen, bte in irgenb

einem anbem ©arten aufjufinben fein bürfte. 2>ie Slrten

ftnb, forucl nur wiffen, richtig benannt. £>ie SBaumfarm

würben größtenteils im 3uli burd) ^erm 9B a g e n e r

auS (SaracaS eingeführt, unb bewurzelten ftd) bei ber fcf)öuen

feudjt warmen Temperatur, Die in bem £>aufe ttorhcrrfd)t,

in fefjv furjer 2>üt. @S befinben ftd) barunter:

Alsophila ferox Prs/. Hemitelia acuminata Kl. et

— Caracasana Kl. Karst.

— Humboldtii Kl. — Karsteniana Kl.

—
« senilis Kl. — Klotzschiana Karst.

— Wagencri Kl. — obtusa Kl.

Lopliosoria affinis Prst.

Unter ben Selaginellen treten f;erüor:

Selaginella diebrus Hort. Sei. inaequalifolia Spring.

— erythropus Spring. — increscentifolia Spring.

— flabellata Spring. — lepidophyllum Spring.

—- flexuosa Spring. — paradoxa Hort.

Selaginella Hügelii Br. Sei. variabilis Hort.

— viticulosa Spring, Kl. — Warszewiczii Kl.

9fr. 4. a. (Sin im S3au begriffenes, ber SMenbitng

nal;e bctwrftchenbcS 2Barml)auS, welches jltr 2lufnal;me ber

»otfjanbenen Baum« unb großem garm, ber SlroiDeen, bie

naturgemäß an SBaumftämmcn gejogen werben folleu, be*

ftimmt ift, wirb fefjr praftifcb eingerichtet.

9er. 5. 2)iefe 2lbtl)eilung enthalt gegenwärtig Salt*

hauöpflanäcn; im grühling wirb eS su 9fr. 2. gejogen unb

mit Jahnen befeist.

9er. 5. (Enthält jefet großenteils SWufaccen unb 5lroi*

been, uebft anberu tropifcheu ^flanjcn, Carica pubescens

mas et fem. ic. 3m vorigen Sommer würbe eS als 2lqua*

dum für Sßafferp flauten benutzt, woju cS im nächften grülj*

\al)x wieber eingerichtet wirb.

9fr. 7. unb 8. ßvoei fefjr praftifcb eingerichtete

2Barml)äufcr für junge ^flaujen, gegenwärtig mit Sämlingen

von Jahnen, weld)e auS Driginalfamen gebogen ftnb, befejjt,

«erfprechen ein ungemein günftigeS SBacbSthum. Man glaubt

in biefeu Käufern eine 33aumfd)ule von jungen ^flanjen

ju erblicfen. Unter ben Sämlingen jetebnen ftd) nament*

lieh fluö:

Areca pumila Mart. Cocos nueifera L.

— Sieboldii Hort. Copernicia tectorum Marl.

— triandra Roxb. Corypba Gebanga B/.

Attalea excelsa Mart. Guilielma Macana Mart.

— Macanilla Hort. — speciosa Mart.

— macrocarpa Hort. Iriartea excelsa Horl.

— maracaibense Mart. — altissima Kl.

— speciosa Mart. Livistona Jenkinsii Griff.

— spinosa Marl. Licuala elegans Bl.

Bactris caracasana Lodd. — horrida Bl.

— pallidispina Mart. Manicaria saeeifera Gaert.

Calamus eiliaris Bl. Oenocarpus pulchellus//or-

Caryota Cumingii Lodd. tulanor.

— furmracea Bl. — utilis Kl.

— propinqua Bl. Sabal umbraculifera Marl.

— sobolifera Wall. Thrinax stellata Lodd.

Cocos australis Mart. Trithrinax mauritiaeformis

— comosa Mart. Hort.

—i flexuosa Mart.

9er. 9. entl;ält eine fefjr zahlreiche Sammlung »on

baumartigen Siliaceen in fd)önen (Sremplaren. So u. 21.
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Yucca, Dracaena, Cordyline', Calodracon, Cbarlwoodia,

wovon wir einige nennen wollen:

Dracaena Boerhaavii Ten. Cord.umbraculifera Goepp.

Yucca conspieua llaw. (Dracaena Jacc/.) u. 21.

(Dracaena Ebrenbergii Calodracon Jacquini Plnch.

G. Fintelm.) (Cordyline Kth.)

Cordyline arborea Goepp. — heliconiaefolia Planch.

(Dracaena arb. Lk., Ale- (Cordyline O. et Dietr.

tris W.) 2lug. ©artenj. 1835.)

— cannaefolia R. Br. — Sieboldii Planch. (Dra-

Cordyline Fontanesiana caena nobilis Ht.)

Planch. Cbarlwoodia longifolia

— marginataGo<?^.(Dra- Goepp.

caena Lara., D. tessel- — rubra Planch. (Cordy-

lata Jf'.) line rubra Hügel.') u. 21.

— Eumpbii Hook. (Dra- Lomatophjllumborbonicum

caena angustifolia Rox- W. ( Dracaena margi-

burgh.) nata Ait.)

9lr. 10. 3n bicfem ^aufe ftnb bicjenigen 2>racaenen

aufgeteilt, Die einer geringeren Temperatur bewürfen
5 (0 u. 21.

Dracaenopsis australis PL (Dracaena Forst., Cor-

(Dracaena australis Hk. dyline Kih.)

D. obtecta Grah. Cor- Cord.Betscbleriana Goepp.

dyline australis Kth.) Pincenecticia tuberculata

Cordyline indivisa Planch. Hort.

— intermedia Hort.

3n biefen beiben legten 21btbei(ungen befinben ftd) außer

jenen benannten Sßlattpflanjen nod) mehrere, bie ber (Smuilj?

nung »erbienen, fo u. 21. Slrten von Dasylirion, Hecbtia,

Aletris, Aniaryllideae, Bronieliaceae, Pandaneae ic.

«Rt. 11. 12. unb 13. 2)iefe brei 2lbtf)eilungen ftnb

für bie Kultur ber tropifeben Drcbibcen beftimmt, unb ob?

gleicf) bie Sammlung nod) jung ift, (0 ift fie leid) an

(cböuen unb feiten«! Slrten, unb ift bie Kultur eine voqüglidje

unb nad)af)mung6roertl)e. 2)ie Anaectocbilus - 2lrtcn ftnb

niebt nur in fd)üucn (Sremplaren twrfjauben, fonbern aud)

reid)lid) vermefirt. 2)ie erftc 2lbtf;ei(ung ift für fammtlidpe

Vandeae-21rten beftimmt 5 bie jweite für bie 9JJerifaner, utjb

bie britte für biejenigeu, wclcb/e in ben Siuljeftanb treten.

Sei meinem 23efud)e waren viele Ijübfdje unb felteue 2Irteu

in ber SBlütr)e*).

*) 5" einem ber ^rd)ibeen=.Oäufcr batte bie prächtige 9ttela|lc>ma=

CCC Sonerila margaritacea in jJMiUlje geftattfceit.

(Sine fefjr intereffante Senbung üon Drdjibeen ift t>om

^errn 533 agener auö (Saracaö angelangt, welche ba$ befte

@ebeif)en verfprcd)en uni) im Segriff ftefyen, tf)re erften

triebe auf europiiifd)em ©runb unb 33oben 51t bilben.

2In fd)oneu Drd)ibeeu*(5remplaren uotirte td):

Aerides affine Wall. Cat. Dend. adunemn Wall.

— Brooki Batem. — album Wight.

— odoratum Lour, (cornu- — Cambridgeanum Lindl.

tum Roxb.) — coerulescens Lindl.

Anguloa Ruckcri Lindl. — Kingianum Bidw.

Barkeria Skinneri Lindl. — Ruckeri Lindl.

Bletia Gebini Lindl. — triadenium Lindl.

Bollea violacea Rchb. fü. Epidendrum vitellinum Ldl.

(Huntleya Lindl.) — Stamfordianum Batem.

Brassia verrucosa Lindl. Laelia aurantiaca Hort.

(B. Covani Hort.) — crispa Rchb. fil. (Catt-

— Keiliana Rchb. fil. leya Lindl.)

— Wageneri Rchb. fil. — pumila Rchb. fil.

Brougtonia sanguinea R. Oncidium Barkeri Lindl.

Br. — bieroglypbicum Rchb.

Catasetum Naso Lindl. fil.

— bicolor Kl. — planilabre Lindl.

— pallidum Kl. Pleurotballis puberula Kl.

— Hookeri Lindl. Rodriguezia rigida Rchb.

Cypripedium javanicum fil. (Burlingtonia Lindl.)

Rcinw. Tricbopilia suavis Lindl.

Dendrobium mosebatum W. — tortilis Lindl.

3n ber erften 2lbtf)cilung (9ir. 11.) ift ben buntge*

ftreiften unb geflecften Maranta- unb anbent ©citamineeu*

2(rten ein eigener pa(j eingeräumt, wo fte fultwirt roerben

unb auögcjeidutct vegetiren.

9h\ 14. (Sin 23ermelmtng3f)au3.

9fr. 15. gür bie Kultur twn ^anbelSpflanjen, a(6 ber

Curculigo, ber buntblürtrigen ©racaenen IC.

0tr. 16. Sefetjt mit »erfeb^ebenen SarmljauSpflanjen,

Pandanus odoratissimus ic.

9?r. 17. unb 18. Wit (Samellicn unb inbifdjen 21ja*

leen in ben mannigfattigften Sßarietäten unb fronen (Srcm*

plaren angefüllt, welche jttr grüfjtreiberci benufyt werben.

9?r. 19. unb 20. 3n biefen beiben «fuuiferu finb tie

capifeben unb neufjouattbifdjen ^flanjcn aufgehellt.

9ir. 21. gür Salinen *2lu£faaten unb für bie (Shfc

wicfbing berfelben beftimmt; Ijier ftnb gegenwärtig eine fo
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gro(>e 3al» 1 vou !ßfttoen*®Äm«n Im Striaen begriffen, toie

cd wobt luölu'v nirgcnD tcv galt gewefen fein büvfte.

9Jr. 22. Xcn gatim*31u8faaten unb ben jungen Sam*

liugen bcfonberä gewiDmet. 3?ereitc3 finb viele feltenc garrn,

worunter mehrere baumartige auö Sporen gejogen unb

Mi ftattlicben !J$flanjen l^ngewacbfen, wobei mehrere Unica,

bie noeb, nie in ben ©arten futtivirt werben. Slugcnblicflid)

finb eine Wenge in ber Gntwicfelung begriffen, jebod) ift

bie (Einrichtung fo jwecfmäfjig getroffen, baß aueb in ben

feblecbteften SBintcrmonatcn, unb trofc bcö fpäten Äcimed,

feine 2lrt verloren gelten Dürfte. 33on ben auö Sporen er*

jeugten unb bereits t)eraugewad)fenen Slrten wollen wir bei*

laufig anführen

:

Alsophila senilis KL Acrostichum guateinalense

— aeuleata Kze. Kl.

Balantium Karstenianum Davallia steuocarpa KL
Kl. Hernionitis cordata Roxi).

Heinitelia spectabilis Kze. Platycerium grande /. Srn.

— horrida R. Br. Gynmogramina lanata KL
DispheniaGrevilleana — gracilis Hort.

(Cyathea Marl.) Lygodium venustum Sw.

Diplaziiun giganteurn Krst. (L. polymorphum H. B.

Polypodium morbillosum Kth.)

Prsl. Stenosema aurita Prsl. u.

a. m.

9lr. 23. 3n tiefer 2lbtf;etlung wirb eine auögcjeid)«

nete Sammlung von garrn fultivirt, welcbe gegenwartig

aiuJ 650 2-lrten beftetjt unb viele Seltenheiten enthält; ber*

felbcu wirb aber auet) große Slufmerffamfeit gefdjenft, wa6

fie mit Diccbt verbient.*) dö fei unö erlaubt einige Birten

Davon aufzuführen:

Acrostichum alatum Fee. Lonchitis excelsa Hort.

— ermitum L. — pubescens TV. Herb.

— erytrotrichum Kl. Kau
(f.

— frigidum H. Lind. Lotzea diplazeoides KL et

— nicotianaefolium Sw. Karst.

— viscosum Sw. Notochlaena cbrysophylla

Alsophüa contaminans Hh. Kl.

et Wall. Oleandra nodosa Prsl.

') iDer 23efi§er ifi mit einer .Verausgabe uon Slbbilbungen fcer bei

ifem juerft fultivirtert ^arrn in SBerein mit .<?errn Dr. 5llo£fd)

befd)äfrigt.

Angiopteris pteroides de Oleandra hirtclla Miq.

Vricse. Polypodium appendicula-

— pruinosa Kze. tum Kl.

Aspidium dilaceratum Kze. Pteris alata var.? Karstc-

— mucronatum Sw. niana Kze.

Chcilantbes viscosa Kau
[f. Tricbomanes trieboideum

Danaea Augustii Karst. Sw.

d KL T. Andrewsii //. Und.
Gleichenia microphylla R. Lycopodium carinatum

Br. Desv.

— scandeus Hort. — Phlcgmaria L.

Hernionitis cordata Roxb. — proliferans Hl.

Hypoderris Brownii /. Srn. — quadrangulare Spring.

Lastraea decurrens /. Srn. — Springii Kl. et Karst.

Kfc. 24. 25. 26 unb 27. 5Mefe vier Ableitungen

werben für bie 2IuanaStreibcrei benutzt, welche t)ier rat

©roßen getrieben wirb

9tr. 28. (Sntt)ält eine bebettteube Sammlung von 33 a
gonien. (Sine neue ausgezeichnete, au$ Samen gezogene

2lrt würbe vom $errn Dr. ^to^fcb Moschkowitzia Wa-
generiana benannt.

Sftr. 29. 2)iefe£ SBarmt;au3 wirb <m6frf;liefjlid) nur

von Slroibeen bewot;nt unb enthalt gegenwartig über

200 2lrten. (5$ ift unftreitig bie reid)fte unb auögejeicb*

netfte Sammlung, bie je in ben europiiifctjen ©arten fultu

virt würbe. Seit bem (Srfcbcincn bee3 Aroibeen^erscicf)niffe3

vom 3luguftin'fc$en ©arten (2ltlg. ©artenj. 9fr. 28) tjat

ftd) bie Sammlung um ein 33ebcutenbeö vermehrt, fo u. .21

tarnen erft fürjlicr) 25 unbeftimmte Strien au3 33raftlieu,

3ava unb Surinam t;inju. Stuf fotgenbe Slrten machen

wir befonberö aufmerffam:

Aglaonema marantaefolium Antbur. oebrantbum C. K.

Blum. — planinervum C. K. et

Antburium affine Schott. Äugst.

— albo-costatum Miq. — radicansC. K.et Hange.

— Augustinum C. Koch. — signatum L. Malhieu.

— cardiophyllum C. K. et — varians Miq.

Angst. Caladiumsurinamense Miq.

— erythropodum Miq. Colocasia cochleata Miq.

— Hügelianum Schott. Dieffenbachia lineata C. K.

— leptostachynm Schott. — variegata Hort.

— Luschnatbianum Kth. Heteropsis ovata Miq.

— neglectum Hort. — surinamensis Miq.
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Monstern fenestvsAa.Sc/iott. Pbilodendron SelloumC. K.
Pbilodendron advenum^SW/. — Sellowiauum Klh.

— albo-variegatum C. K, — subovatum Schott.

ScI/o. — surinamense C. K. et

— Augustinus C. K. Äugst.
— caracasanum Miq. — tenue C. K. et Jagst.
— erubescensC. K. etAug. — verracosum C. K. et

— latipes C. K. et Jagst. Äugst.

— modestuni Schot!. Sauromatum guttatum Sch.

— ornatum Schott. — ferox H. Lind.

— planinervium C. K. et — pedatum Schott.

Jugst. — punetatum Houtle.
— pterotum C. K. et Aug. Scindapsus decursivus Sch.

— radiatum Schott. Syngonium podophyllum
— Rieclelianum Hort. Schott.

— sagittaefoliura Schot t. Xantbosoma gracile Miq.

9lr. 30. 6iitl;ci(t eine 9lu6waf;t neuer uub feltener

ffiarmf)auS*^flan$en, f° *• 8fj*

Apbelandra squarrosaA^'s Loasa Schimm PL et Lind.

var. Leopoldi Hl. Mikania Guaco //. B.

— variegata Ht. Ascium Aubletii Spr. (No-

Aralia jatrophaefolia H. B. rantea guianensis 1JC.)

— niacropbylla Wal/. Panax cocbleatum DC.
Ardisia speciosa Bt. Sauraja macropbylla Hl. et

Bouvardia longiflora Sehl. Lind. Cot.

Cincbona purpurascens — spectabilis Hook.

Lind. Cat. Theophrasta macropbylla

Fagraea lanceolata Bl. u. a. m.

flu tiefe ^flaujen fcbltejjt ftcb; eine ©nippe r>on intern

effanten, mebicinifchen unb ted)nifd;en ^fangen an, wovon

wir anführen wollen:

Chmamomum aromaticum Artocarpus incisa L.

JSees. — rigida BL
— dulce Nces. Coffea arabica L.

Campbora officinarum Gossypium album Wight.

Nees. (Lauras Cam- (G. berbaceum A.)

phora /..) Lagetta lintearia Lam.
Quassia amara A. Mammea americana L.

Tbea viridis L. Mangifera indica L.

Saccbarum officinarum L. Melicocca bijuga L.

Adansonia digitata L. Piper nigrum L.

Anona Cberimolia Mi/L — Betle L.

— muricata Mill. Tbeobroma Cacao Lj. etc.

in Curtis' Botanical Magazine. November 1855.

CEaf. 4881.)

Phygelius capensis E. Meyer.
(Didynamia Angiospeimia. Scropliularineae.)

SMefe feböne ^3flanje würbe »ou 3Drege im baffem*

lanbe bei ben 933 1 1 bergen, an beu Seiten b er «Strome mU

berft; fie l;at fel;r wenig Von bem $«bitu8 auberer ^flan*

jen biefer ©egenb an ftet), fonbern gleicht efjcr einem norb*

amcrifanifd)em Pentstemon. 3n ben ^anbe(6gärtnereicn

bei sperren 23eitd) ju ßreeter uub (Sf)clfea I;at bie ^flanje

in ben Sommermonaten im freien ©runbe eine grofje 9Sol(-

fommentieit erreicht, unb bringt waljrfcbcinlicb, reifen Samen

;

eS ift alfo eine fefyr grofe Slcquifttion für unfere ©arten,

©ewifj wäd)ft fte auch burcr) Stetflinge, benn ber untere

34;cil ber s
43flan3c ift bfeibenb unb ftraud)artig; für ben

Söintcr »erlangt fie ben Sdju§ eines falten @ewäcbSl)aufeS.

2B,itbcrgcn ift wal;rfd)einlict) ein fefjr fjorjeS ©ebirge, weg*

halb bie ^iflatue l)ier in unferm Klima ftd) als r>ollfommen

hart erweifen wirb. 2)er Stengel mit ber 9iiSpe wirb 2
bis 3 gujj Ijod), ift aftig, immergrün, faf)l, »iererfig, geflü*

gelt, unten ftraueb*, oben frautartig. 9ßon ben gegenüber*

ftef)cnbcn Sßfatfern finb bie unteren 4—5 Soll lang uub ba*

ben einen 2— 2i %ott laugen SMattftiel, ber an ber SafiS

beiberfeitS geehrt ift, bie oberen finb fürjer, alle eirunb, et*

wag sugefpi&t, gefügt, fieberncrvng unb neuartig. 3)ic Sßlü*

tfjcnri'Jpe ift p\)ramibenf6rmig, mit bolbentraubeuartigen

Slcften. Ter Seid) ift fünfteilig. 2)ie SBlumenfrone ift

röl)ren*tricl)terfürmig, mit fel)r gefrümmter, an ber SBafiö er*

Weiterter unb aufgeblafener 9i6l)re, unb feljr fd)iefent, in fünf

eirunbe, ausgebreitete föinftbiutte geteilten Saum «on fdjöner

fct)ar(acr)rott>er garbe, aber au ber 33afiS unb am Saum gelb.

(Xaf. 4882.)

Sobralia fragrans Lindl.
(Gynandiia ülonandria. Orcliidcae.)

©ine febr plfdje, wol)lried)enbe, Keine Sobralia, in

91cu«©ranaba, in ber s
l?ror>inj Dcanna einf;cimifcb, wo*

felbft fie ^err Sei) lim entbeeft f)at, unb ift fie war)rfd)einlic§

über Belgien in ©nglaub eingeführt werben. Dr. Sinb*
lei) befebreibt fte al6 eine Sinbeu'fd)e SPffanje unb aug

ber Sammlung »on 9t. ^ambur^ (Sgq. Unfer (Sremplar

I)at bei ben ^erren ^»enberfon ju St. Solniö SÖoob ge*

WfyV, eö weiefet von bem i'inb l cv/'fcr)ett barin ab, ba^

bie SSlumen niebt g« paaren, fonbern einzeln fteljen, ba§

bie Kelchblätter nicl;t fd)tnutjig purpur^grün, fonbern wie bie

ganjen 35lumen l;cllfd)wcfe[farbeu finb. @g ift eine (5rb*

Orcljibee, mit einem gnp l)ol;cn, büfd)elig fteljenben Stäm*
inen. Blätter 1— 2 an jebem Stamme, etrunb4anjcttf6r*

mig, 4 — 5 ßoll lang, generot, mit unterhalb l)err>orftel)en*

ben Wersen. 2)er gipfelftänüige SMumeuftiel ift jufammcu*
gebrürft unb trägt au ber Spitze eine jweilappige, grüne

Slütbenfdjeibe, auö weldjer ftd) eine ober jwei Slwmen ent*

wict'elu. 2)iefe ftnb jwet 3oll lang, wor)lried)enb, l)ellfd)wc>

felgelb mit einem Stid) ins ©rüne; fie fsaben langlicbdan*

jettförmige Kelcb* unb Kronenblätter, unb eine jiemlicb breite,

nmgcfel)rt;eirunbe ober feilfönnige Kronenlippe, bereu Sei*

tcnlappen fel;r unbeutlicb finb, wäfyrenb ber mittlere breit,

fcr)6n gefräufelt unb gefranjt, jweilappig unb auf ber Scheibe

fd)6u gelb ift.
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(laf. 4S83).

B i 1 1 b <j r g- i a r h o d o £ y a n e a Lemaire.

(Ilrxaiidria MwiOgyni«. Bromeliaieae.)

Sßaxt^e bereite« in bei 2lllgcm. ©arteng. XV. p. 306

enr-abnt. — 3m jtönigl. bot. Warten gu tfero ift ftc auö

Belgien eingeführt. 5)«ä
s
-l>aterlanb ift nidjt angegeben,

UHil
/
ni"d.H-inlictj ift ce> Sübantcrifa. Sic breiten, bornig*gcgäf)iu

ten Blatter mit weißen untcrbrod)eiicn Quccrbinbcu, Die

rofenrothen gejähnten ^raftecn nnD Die unten weisen, oben

aunblaucn iMinuen macben bie
s
4>flange gu einer ber fd)bn--

ften 3?romcliacecn.

(£af. 4884.)

S a 1 v i a a s p e r a t a Falconer.

(Diaiidria .llonogjnia. Labiatac.)

Oan Sommer 1855 blühte biefe nette Saloep im

freien ©runbe bc3 ftonigl. bot. ©artenö gu &en>. 2)ie ©oa

uteri waten auä ISafhmirc an Sfaaf 2lnberfon, @6q.,

gu lV)ian>rie(b, (itinburgl), gefanbt werben'*). (Sir ^»oofer

flält fie mit S. asperata für iDeutifd), cö febeint ihm aber

nur eine Varietät uon S. Sclarea ja fein, eben fo wie S.

Simsiana Ko\ itnb S. bracteata Sims. Syxx 23 entkam
I)ält ftc mit S. tingitana unb S. palaestina äfynlid). 35ie

^flange wirb über gwei %\\% I)od), unb ift »on ber 53aftö

an mel)r oDer weniger äftig. Ter frautartige Stengel ift

brüfig- weid)l;aarig. Ü>on ben SLMättcm finb bie unteren

lang gcftielt, bie oberen ftfccnb, alle faft fyergförmig, eirunb,

fpilj, boppelt gefügt, jotttg. 2)ie 33lütl)cnfd)weife bcftcljcn

in gal)lmd)en", 6— 8 blumigen Sdjeinquirln. 2Me ÜMumctu

frone ift grünlid^voeip, groß, mit großer Oberlippe.

(Saf. 4885.)

Stanhopea ecomuta Lemaire.

[Stanliopeastrum ecornutum Reith, ß/.]

(Gynandria Monandria. Orchideae)

©ereitS ettoäfnt in ber Slllgem. ©arteng. XV. p. 148.

hieben ben grofeu gufammcngebrüdten Scfteirifnollen ejjrt*

wirfeit fid) ber finge fyernbfyangenbe gweiblumige Sdjaft, Der

gang unb g4r mit fd)iippcnartigen Scfcciben befetjt ift. 2)ie

') giadi einer bicr beifolgeitbcn S«Ci#ripttjj ift audi bie Salvia

i-;u(!uacca Bentl^ ( 2iel)e äßlgejn. ©artenj. XXIII. p. .318.)

bei rsfctaf "31 nb erfo n, G«Sq. cingefiil)rt mib l)(it bafelbft ge*

blulu.

iMumen ftnb groß, gclblid);Weiß, fteifebig, mit eirunben

SMd)* unb ^roneublüttern unb einer fein großen, febuhförmi*

gen, fein ftumpfen, ungelernten, am oorbern Öianbe fyb'rfe*

rige« ttrouenlippe, bie unten orangenfarben, nacb oben gu

»eijji ift.

Eintriebt übet bie ^fUti^cit^üiftion tut

Watten bet Hoiticultural-Socicty ju (?bi6nuc£*)

2>er 33erfauf eines XfyeitS ber f)errlid)en ^fiangen auö
ber Sammlung ber ®arter&aii*®efeUfdjttft l;at wirflid) am
7. 9tooember ftattgefunben unb einige (Sreniplare finb mit gang

erftannenb I)ol)eu greifen bejablt roorben. 5)ie prad)tigc

Phalaenopsis amabilis, wclcbe gortuue üon ben s
4.Unlip*

pinen einführte, fanfte ber |) er jpg o o n 1) e x> o u f l) i r e gu

60 s
J3f. 5 Set/.; bie fdjon oben enoal)iite Laelia superbi-

cns auö ©uatemala »on 17 gufs Umfang mit 220 ©ct/cin«

fuollen erftanb ein <£)crr gairrie gu Sioerpool für 36

5gf. 15 Set).; bem ^ergog oou 2)eooufl)ire fiel ferner

ein Dendrobiurn speciosum gu für 10 ^f. , ein fct)i>neö

Ü'remplar mit 124 Enolleu unb 4i gu)j im 2)urcbmeffer

fjaltenb. ©ine Trichopilia, ein Anaectocbilus xantbophyl-
lus unb eine Saccolabium guttatum gingen gu 19 s

jßf.

fort; ein Aerides gu 10 ©uineen; eine Cattlcya Skinneri

nt 9 s

J3f. ;
Lycaste Skinneri 8 tyf. 10 Sd).; Coelogync

eristata 8 s

jjjf.
10 Sd;.; Cattlcya maxima 9 5

J3f-; ein

l)errlid;cu ©rcmplar oon Angraccum eburneum gu 7

15 So).; eine fel)r fdjöne ^flange \)ou ber großblumigen

Varietät beö Oncidium anipliaturn gu 4 $f, 10 Sd).;

gu remfelbcn greife bie befte Varietät beS Oncidiuni gut-

tatum, 0. Skinneri, gu 4 5ßf. unb fo gingen nod? eine febr

große Wenge feböner Slrten gu fein l)ol)eu greife« fort.

Unter ben übrigen 2Barml)außpflaujen würben u. 21. gut

begal)lt: Pbyllocactus anguliger mit 2@uineen; für Dela-

beebea australis, ber feltene auftralifdje Slafdjenbaum,
unb für eine Antiaris toxicaria, ber Upaö*23aum, bcgablte

man 3 ^3f.; eine Myristica mosebata erhielt 2 tyf. 12i
Sd). ; eine fel)r feltene gelbe gwergartige Safftta (Soccoö*

uuf^^flange son ber Snfel Ser)ton 6 tyf. 15 Sd)., eine

grüne Varietät bcrfelben 2lrt 6 $f. ; bie 2Öacf/3palme, Ce-

roxylon Andicola, 4 ^JJf- 15 Sd).; Cibotium Schiedei

12 s
J3f«) Araucaria Cookii unb ein A. Bidwillii, jebe gu

5 $f. 15 Sd;.; unb bie feltene Dammara ovata gu 4 $f.
u. f. m.

*) "3111g. ©artertgeir. XXIII. p. 375.

'Hon tiefer iV'H**i'"'t erfdu-uien alle 14 Siipe J»ci iöbghi in Gimno ; »o es sur melirercri SDöftünBIiditcit tes iertes ert'oitevliih ift, füllen fimner uiid 4>oljf<imittc bei|ic>uben

werten. — Ztr l'rei« te« ^abi jaiigs ift 5 Jljlr., mit 12 iHÖÖunitten DU)6itMthfl«)t 6 2Mr. — ?lUc SuAbailBItingen, 3eitung'5«®pjcDirtohffl hiid SBoftämer ncbmew eeftellungui

auf tiefe Atiifdjrift art.

«erlag ber 'Dcaiicr'fctien sBiidilia'itMuiig. Scrlin. Srutf ber $lauä'\öttn jBudjbnicferci.

IC?" hierbei: 1) &er ^Sflan^em^ataio^ i>on 31 1>. tyapcleu in ZSettcten.
2) (Sine littcxavifcbc fSeiia^e i>vn €put§ öan S&vntte in (Senf.



JW 5'2. ©onnabent», ben 29. 2>ecembet 1855. XXIII. ^llQr((fI1tß«

(Eine ßtit^tyxift
füt ©ärtttem nnt> aüc bamit in äSejtelmttg fiebettfte SStffettfcfmftett.

3n Sßerbinburtg mit ben tüd)tigften ©artnern unt> Sßotanifern beö 3n* nnb SluSfcmbeö

bcrauaqcgcbcn Dom -

mir. Jrrirtirid) <Dtto ««6 it. ^tlbrrt HHftrtri).

3nl>alr: ^Wcgifter. 1. SStrjeidjnijj bcr 'iUbbanblungen. — 2. sperfonal» gZotijeii. — 3. £obcö = sJ?ndirid}tcu. — 4. Sitcrarifci)cö. —
5. 5$erfdufiid)e ^pflaiijcn. — 6. spflaitjett Kataloge. — 7. Skrjeidjuip ber spflnnjcn

, hieM)« bcfd)ricben finb, cter über bereit Kultur

gefprodien tvorben. — 8. Hinteren, von teitett 3Iuffä§e in tiefem öanbe uorfoumtett.

^Jegifter jttm i>reiuitöpät$gftett 3af)rgongc.

1. 25etr$etct>tuj£ bev £H>^anMungeit.

Adiantoiisis elongata
, bcfdjricbcn »Ollt £>ernt ftlofcfd). 393.

Aerides fox brush unb Schroedcri, »Olli .§errit 9? eid)enba d) jun.

225.

Aerides-, Saccolabium- unb Vanda-3irteit/ über bie Äultnr ber im

tropifdjen s2lfien tvad)fenben, uom Gerrit 3 u itif ermann. 169.

201. 266.

Aerides trigonum, befd)ricbcn »om Jpcrrii SHogfd). 177.

Agave americana, bllll)eitb in .<p(intburg. 280.

Agave geminiflora, blü()cnb itl 25er(ilt. 288.

Sigaeen, Beitrag jur 9taturgefd)id)te berfclbcn, Domherrn ». War--

tut«. 275. 282. 302. 317. 325. 333. 342. 340.

Slmarqtlibee, SBefdjrcibnng einer neuen, oen ©ietrid). i.

l

Amlierstia nobilis. 8S.

51prifofen= unb 5pfirfid)bäumd)cn, über bie Äultur junger efulirter,

Dom .fierrn Üatter. 153.

?lrnceen betreffeubeö III., Dorn .<?crrn ©d)utr. 310.

2irbufcn=£reibcrei, Dom Gerrit Soebel. 121.

5(roibccn betreffeubcö, Dom .§errn Äodi. 269.

25aftarb=grieiigiiiig/ über tiefet bc. 284.

Begonia magnifica. 190.

^Begonien, Äultur einiger neuer/ Dom .<?errn Sorleberg. 4.

Belgien, (?trnpeii=^pflaitjungett betreffend 48.

35(umtnfobl=3nd)t in (üÄerifo, Dorn Gerrit (Sieger. 204.

SBotanifdier ©orten 511 j?en>, cimtlid)cr 35eridjt liücr tenfclbcn. 205.

Songtict für bie ^arifer ülu£*fte((nng. 160.

Browne;*, über bicfelbe von $ r. äötto. 146.
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^ninnenfreffc, bereu Kutan. 320.

Cacteae in Horto Dyckensi cultae, »eilt $Cttfl rtürfien »Plt Salnv

f>»£ 25.

6ttctceit>8rten, Scfdjrcibiing einiger neuen, Domherrn ^ofclger.

17.

Calceolaria rugosa. 112.

Calopogon pulcbellus. 168.

(fameiiieuitultur. 151.

SameOitn« iveldic im SBetfe oon akrfdjaffelt abgebilbet fmb. 151.

159. 176. 184. 335. 341. 351.

Carludovita niib Cyclanilms, über beren Äilltlir, »OH ftr. Otto. 2.

— 9Jadjtrag bnju. 55.

Catosctum pallidum, bcfdjrieben oom .^errn ÄIofH'd). 217.

CalÜeya Decken, bcfdjrieben oont .^>cmi 5tlo£fd). 81.

Cattleya labiata, 9t otij barüber. 47.

Ccreus giganteus, 9£adjrid)t oott bemfclbcit, oont ßerrn <5ngcl=

in a ii n. 5.

6f)iIi=Sn(i?cicr aU Sutigniittel »out .§crrtt SB c ber. 12.

Clirysantliemum, über baffclbe, oom .£crrtt Vitium er. 49.

(Zinerarien, 5iultur ber .fnjbriben, Dom .fjerrit Socbel. 186.

Cyclantbus Ultb Carludovica, über bereit Äullltr, DOtt g"r. Ot 1 0. 2.

Cypr!pediuni- <

5Irten, 3»f<n»»'cnftcl(ung ber in ben ©arten bcfi'nb--

lidjcn, »ott $r. Otto. 113.

Dicentra spectabilis, über biefelbe, oom Gerrit Soebef. 91.

Dilleniaceac, über bie Ätiltur einiger in ben ©arten bcfi'nblidjeit,

»on fix. Otto. 92.

Dioscorea Batatas, 2Jam3:23atatc, über biefelbe. 59. 66.

Dircaeo-Gesneria purpurea. 400.

Echinopsis, Semcrftingett über biefe ©attung, oom Gerrit tJürften

»Ott @ alm=$tjf. 337.

ßlfenbeiupflaiue (Phytelaphus macrocarpa). 271.

Epidendram Hnmboldtü, bricflidje Sttittljeüung barüber. 46.

Epidendram vitellinum. 232.

(Sarrnfräutcr, sroet neue, oom Jperrn ftlo|fd). 65.

Jlicge, fdjroarjc, ein fidjcrcö Wittel ju bereit SSertilgung, »om £errn

teilte cfe. 96.

ftudjfieit, neite. 63.

Garcinia Mangostana. 160.

©artenbau=©efelifd)aft in ©ent. 80.

©artcn=(Stabliffeiucnt, baä «Uuguftinifdje bei ber SSMlbparfftation ju

9)oiöbam, oon fix. Otto. 401.

©arten=5ournaI, neueö. 63.

©artcn=35erein für Sienoorpommern unb tilgen/ beffen ctlfte ©tif=

tuiigöfeier. 365. 373.

©ebirgöpflanjeti, über bie ftultur bcrfelbctt/ oom Gerrit 95ocfe. 11.

18. 28.

©efjoljC; feinere, Änltur berfelben tut freien, oom £errn ©äffe.

196.

©eitnerö Sreibgärtncrci ju splani£. 80.

©eStteraceen, cittigeö über bie fdjönftcn, oom £errn Sorleberg.

41.

Ginkgo biloba var. 76.

Goiupbolobiiun, über baffelbe, oon gr. Otto. 369.

Crevillea, über biefelbe oon fix. Otto. 361.

©nrfen^ratifbcit oon Gerrit SltjreS. 387.

©urfc : Star of the West. 400.

Gynerium argenteuin. 368.

Gyneriuni argenteum, beffeit Skrbreitllttg. 52.

(ijuerium argenteuin, Spatttpac5>©rai5, ilt ©DtÖttMif blÜljCltb. 10.

Qyneriom argenteum, Sftittfjcilung barüber. 63.

Heterocentron roseum unb Souerila niargaiitacca, über bt'efelben,

oom .<?errn Sorleberg. 394.

£wntnlatja, SBcgctatiott bafelbft. 359.

.£olunber auö &alifornieit (Sambucus glauca) über benfelbctt. 380.

.V)orttfpdne. 112.

£oriifuItur, beren gegenwärtiger (staubr-nuft in ©djrocbcn, oom
.ficrm Füller. 20. 29. 37. 45. 53. 61.

Horticultural-Society of London. 375.

.<Mjacintl)en, Seitrag ju bereit Pflege/ oom .£crrn ©aerbt. 57.

Äcrnobft, Grjieljung baitcrljafter ©runbftämme, oom .<?errtt Soebel.
161.

ftciv=©arfen, Scroilliguitg oon autserorbentlidjeu (Stimmen ftu Sßan.

teil bafelbft. 280.

Äero/ ßönigl. ©arten bafelbft. 344.

Ärim, beren ©übfüfte nnb iljre ©arten oont .f>errn St. Jtod). 226.

235. 243.-253.

ftnjftallpalaft in ©tjbenljant. 83.

Lapagcria rosea. 320.

Lopezia miniata, oom Gerrit Soebel. 75.

Lycaste costata, befdjrtcben oom Sjmn Älo|fd). 290.

Marauta-^irten, Äultur ber befferen, oom .£>errn Sorleberg. 34.

5DfaiiIbccr--£od)ftämittc, ©djtiitt berfelben, oom Gerrit 23abo. 261.

Maxiilaria ornata, befdjrieben oont ^errn Ä(o^fd). 257.

SDfeloncii'Sireiberci, oom Gerrit So e bei. 137.

Wiltonia speciosaj bcfdjrieben oom Gerrit Älo|fd). 129.

Mitraria coccinca, über beren a5criuat)r«ng nub Kultur, oom .f>errn

Soebel. 107.

Monstera deliciosa. 63.

9ielfcnfamm!iing, Wuftcrfarte baoon, oom £crrn Sorenj. 296.

Kidularium fulgens, über biefelbe, oont .Pterrti Sorleberg. 178.

Notocblaena cbrysopbylla, bcfdjrieben oom Gerrit ÄIo|fd). 265.

Nyuiphaea gigantea, blüljctlb in ^lani^. 320.

Obftbaintt5ud)t, fdjneUe (Erfolge in berfelben, »om.<?errn Steigert.

395.

Obfi« unb ©cinufe = 5iuäftelliing beä SSereing ä"r Sefbrberuttg beö

©artettbaue^, »on 31. ®ietrid). 385.

Oncibien, jroei neue brafiltattifdje, bcfdjrieben oom £errn Älo^fd).

233.

Oncidium acrobotryum, befdjricbctt Oom .^errn Älofjfd). 289.

Oncidium Kramerianum, bcfdjrieben oom .<?errn 5Reid)ettbadj jnn.

9.

Oncidium macropetalum, bcfdjrieben Oom .^emt Älo^fcf). 274.

Ordjibcen, blübeube, unb einige anbere ^PfTansen ber ^Berliner @är=

ten. 384.

Ordjibee, eine neue, bcfdjrieben oom Gerrit 9?eidj eit b adj jun. 145.

Ordjibee, eine neue, bcfdjrieben oom .§crrn 9teidjenbacr) jun. 185.
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£>rd)ibeen, Äultur ber iropifdjen, Dom £ernt 9JegeI. 147. 155. 173.

£>rd)ibeen < (Sammlung tcö Senator SJterf in Hamburg an Gerrit

£eine übergegangen. 360.

ßrcf)ibeen'©amm(ung ju (Srbltoiti bei .§al(e a. b. ©aale, Pom £errn

fioebel. 35. 43.

Ördjibeett/ nbtbjge Sorgfalt bei ber ülnfunft tropifdjer Pom .fterrn

Seer. 124.

£>rcf)ibeen, über baö Älima berfelben. 285.

£)rd)ibeen, über einige ber ©arten, Dom Gerrit 91 c i ctj e nba d) jun

241. 321. 329.

£)rd)ibcert pon 2Bagener auö £>canna, Pom .£>errn ei d)cttb ad) jun.

125. 141- 149. 157.

£>rd)ibeen, jwei neue, befd)riebcn Pom Gerrit 5Uo$fcf). 105.

£>rd)ibcen, jtvei neue brafüiauifdje, befd)riebeu Pom jperrn Stlof fd).

273.

Orchis pyramidalis L. 272.

Spalmen, Sütjudjt berfelben auö ©poren Pom £errn 9teineere. 82.

Salinen, frühzeitig blnhenbe auö ©amen gejogene. 144.

Jahnen, über einige auö ©urinam, Dom Gerrit be Briefe. 179.

$Painpa$=©ra$, Gynerium argenteum, in (Sriiöroicf blül)cnb. 10.

$Pampa$=@raö, beffen Verbreitung. 52.

5pampafS=@raö, 9Jfitil)eiIung barüber. 63.

Papaver croceum. 88.

«Pfirfid)=ftuttur in ^ranfreid). 384.

SPfirfid)* unb 5lprifofen=Säumd)en, über bie Kultur junger ofulirter

»om Gerrit Satter. 153.

fPflansen, abgebilbete in Curtis' Botanical Magazine. 7. 31.71. 135.

142. 166. 182. 239. 246. 295. 309. 318. 398. 407.

$Pffansen=5tuftion im ©orten ber Horticultural Society 511 @l)iöivict\

408.

^Pflaiijcu^udftcüung bei Jperrn Crgelö in Äöln jum Skftcn ber 5lr=

mett. Iii.

^fhutäeu^luöftcllung ber ©efellfdjaft ber ©artenfreunbc 23erlin3,

»on 91. 35 i c r r i er). 97. Programm baju. 56.

^Pflanäen^luöfteüuug ber Soilb. Horticultural Society, (erfte). 120.

Spflanjen^iluöftelfuttg ber £onb. Horticultural Society, (jtoeite). 128.

SPfCanscn^uöfteüung ber £onb. Horticultural Society* (britte), 175.

spflanjen=9iuöftel(ung ter„i>onb. Horticulutral Society, (oierte). 237.

245. 255.

^flanäen^UÖfteltung ber fionb. Horticultural Society, (fünfte). 277.

«Pflanäen^uöftcüuug ber ©cbjefifdjett ©cfe(tfd)aft für 35aterlä'nbifd)e

Äultur; Programm sunt $rül)jal)r 1855. 39. «Programm sunt

£erb(t 1855. 280.

*Pflan5ctt=9lti$i"teu'ung beö 6entra[;23ereini3 für ©djlefien, Dom Gerrit

2Bi Itter lief). 306.

$PfIaitscn=9luöftellung beö Serciuö sur Seförbcrnng beö ©artenbaueö

in Serliu im 3««i' $1- 3)tetrid). 201.

5pflansen=iUuSfteUung in*.f>amburg, (erfte). 130.

^Pflaujen^luöfteüung in Hamburg, (jweite). 298.

$pflanäen=9luöftelluug in «Pariö Don 91. ©ietrid). 290. 9ltifforbe=

rung jüt £beilnal)ine barau. 110.

95flauien=5luSfleuung in Regcnt's Park. 181. 188.

$flansen.-9luöftellutig in SBien. 133.

«Pffanjeu, blüljeube, in einigen ^Berliner ©arten. 208. 240. 279.

SPflaujen, blübenbe, in einigen ©arten Serlittö unb Jranffurt a.

b. £>., »Ott $r. £>tto. 103.

spflanjcn, einige neue unb feltene. 304.

«Pflanzen, intereffaute, abgebilbet in San .f>outte Flore des serres.

14. 78. 102. 109. 198. 206. 221. 285. 319. 327. 335. 359.

383.

Jansen, intereffaute, atiö Semair'ö Illustration hortkole. 22. 86.

127-- 207. 231. 263. 327. 376. 392.

Jansen, intereffaute, im botauifdicu ©arten ju Serben. 76.

«Pffaujcn, intereffaute, meift blü()enbe bei £errn ©eitner in «pfantg.

191. 223.

spffanjeu, neu eingeführt in Sinbcn'ö (Stabliffetncnt. 297.

^Pffanjcu, nüglidje für ©arteufuuft unb 9lrfcrbau, über beren (Sin=

füljrung in Xoöfana, Domherrn Sarg ioni'Soy ettt. 314.

323. 332. 339. 348. 354. 363. 371. 378. 390. 396.

Spfkusen^reife in (Snglanb. 384.

Jansen = unb 33lumeit = 9ltiöftellung beö SSereinS }ur SSefbrberung

beö ©artenbaueö in Serlin, im 9lpri(, Dom .£>errn Dteiuecfe.

111.

«Pffaii5en= unb äMumeu=9Iuöftellung in ©ent, (erfte). 87.

«Pf[aitjen= unbl2Mumen=9iugftelliing in ©ent, (streite). 227.

$pftaujen= unb griidjt=91iisftcümtg in Regent's Park. 278.

Phryniuin marantinum, befdjrieben Pom fterrn Äörnicfe. 193.

9lad)trag baju 001t ftr. Ötto. 208.

Phrynium Warszewkzii, befdjriebcn oom .f>errn Älo^fd). 89.

Pleurothallis longipes, befd)ricbett »om ^erm Äörnirfe. 281.

Polypodium, ein neue«, befdjriebcn 00m ^errn ÄIoi;fd). 377.

Polypodium, ein neue«, auö eentai^merifa, befdjricben oom Gerrit

Älo^fd). 33.

9Jafenplä|e, über beren Anlage, »om .£>errn 3ül)lfe. 94.

Rheum nobile. 362.

Rhododendron Haddeni, blüljenb in ^Berlin. 168.

3?ofen, gemaltfamed pfropfen berfelben oom .f>errn 9?o b id)Ott. 194.

3iofenfammlung beö .^errtt ©d)mibt in (Erfurt. 55.

Sabbatia campestris. 119.

Saccolabium-, Aerides- unb Vanda-'ilrteu, über bie Äultur ber int

tropifdjen 5I|len U'adjfcnbeu, oom .<?errn SnndEerma n u. 169.

201. 266.

Salisburia macrophylla luciniata , bereit Äultur unb a5erme()rimg

Pom £errn San mann. 191.

Sarracenia flava, über biefclbe. 379.

Scilla natalensis. 312.

Sonerila margaritacea uitb Heteroccntron roseum, über biefefbeit,

Dom Gerrit Sor leb erg. 394.

©pinnett/ rotbe, 93erntd)tung berfelben. 223.

Stanhopea Frcgeana^ bcfd)rieben Pom Gerrit 5?eid)eubad) jun.

313.

©tcinfol)Ientl)eer alö ^arbe in ©drtucreien. 287.

Stylidium-^trten/ weld)e in bot ©arten fultipirt werben. 230.

Temperatur, mittlere in Scrlin, Pom ^errn S)ope. 64.

Tetratheca crieoidesj 368.

Sbce, n)o|)(ricd)enber. 293.
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TrichopUta Rekhenbacbiana, bc fdjricben vom Gerrit ftlofifd).

353.

Tropaeolam (bybridam) Zanderi. 287.

Tropaeolnm, neue .fnibribeu bavon. 200.

Tropaeolam : Triompbe de Gand. 188.

Vanda-, Aerides- iiiib Saccolabium-SIrltlt, über bie Ätiltur ber int

tropifdien Mften uuicbfenben, vom .<?crrn Sttncf crma im. 169.

201. 266.

Sanille, Äiiltiir berfelben. 307.

Segcratioiti*.61)araftcr ber vereinigten Staaten von 9iorb=2lmerifa,

com Gerrit SJiaier. 249. 258.

Veronica Antlersonii, vom .<3crm So e bei. 50.

Vestia lycioides. 336.

Victoria regia, bfiiljctlb in Serlin. 279.

\ iola tricolor maxima, Seiträge jh bereit Äultttr, vom .f>crrn .<? e i=

nemann. 214. 218.

Viola tricolor maxima, über beten Älllllir. 360.

Vriesea, über biefe ©atnmg, Don ftr. £>tto. 73.

SSaffcrpflattjen, etroaö bariiber, von ffr. Ötto. 345.

2Peiiifratifi)cit auf Walaga. 368.

äßein, Stranflteit beffeiben, vom Gerrit Siegel. 84.

SBeinftocf^allfäfer, jjßtt i> effett Sertilgung, vom £errn üfjenarb.

69.

Wellingtonia gigantea
, fernere Sttittfjeiluugcn bariiber. 116.

Söittter, SSirfung beö fairen auf bie im freien fier)cnbcrt Säume
nnb ©trändjer, von 'fix. £>tto. 140.

3ticferror)r/ .<3eimatl) beffeiben. 108.

Seer in SSiett, vom Äönige von ^reujjett mit ber golbetten 90?c=

baiUe befd)enft. 200.

Söffe in Ölbcnburg, jum ©arteninfpeftor ernannt. 63.

£oofer, Dr. Sojepl) ©alt Ott, alö 2lffi|tent feines SaterS in

ftett) attgefteKt. 168. 264.

o. Sftartiuö in SJiünd)en, in ben Stuljeftanb verfe|t. 39.

Stetiger ein ßljrenbettfmal erricf)tet. 394.

Örtgieö ju Tegels Siacf)foIger in Sfitid) ernannt. 304.

spar ton, ©ir Soft vi), jum $arlatnentömitglieb ernannt. 80.

«Regel, sunt rotiTenfäaftlidjett Sireftor beö Äatferlid) botanifdjen

©artend in Petersburg ernannt. 271.

Siegel, 5um Dr. phil. von ber 3ürid)er Uniocrfität creirt. 304.

©d) la gi nttveit, ©ebrüber, über beren Steife. 264.

©d)nittfpal)n, sunt ©ireftor bcö botanifd)en ©arten« su ©arm»

ftabt ernannt. 344.

SB a gen er, Siaturalift in Garacaö, ift 2lbminiftrator einer Sucfer--

plantage geworben/ 344.

Gbampion, Siapitain. III. fiawrence, Sttab. 304.

ffrege in Seipsig. 304. üttgatt, Sofeplj. 80.

ÄartvinSfi^reib.err von. 160. SBalter, in (SunerSborf 80.

Ärelage, in £aarlem. 248. SSetnfauf in SJtüttdjen. 344.

4. i'ttct'iuifd)co.

2lraceen Setreffenbetf IL von ©djott. 216.

©ecamerou, baiTeibe von Si. ©iebeef. 24.

ftartoffclfraufljeit, bicfclbe von 61). ©d)lid)ter. 129.

Saubtvirtl)fd)aftlid)er ©artenbau, ftortfd)ritte beffeiben iväl)renb ber

IcRtcn 10 3al)re, von 3üf)lfe. 40.

Nouvelle Iconograpliic des Camellias, par Versch affclt. 151.

154. 176. 184. 335. 343. 351.

£>bftfuiibe, ber fid)ere gtiljrer in ber Oerfeibett, von ff. % ©od)=
na 1)1. 47.

Homologie nnb praftifdjer Öbftbau, 93iottaiöfd)rift für biefclbe, 224.

©d)tnaro£crgewäd)fe unb bie mit benfelbcu in 23erbinbung fieljenben

S)flaiijeiifranfl)eiten, von Siegel. 47.

Socictc d'IIorticulture de Gand. 200.

5. 3Set?ätifltcf>c «Pflattjett.

Amaryllis Tcttani bei £opf in (Srfurt. 128.

6et)(onifd)e «Pffanjen bei Siiettter in <2d)önf)aufen. 319.

ffarrn=©aiucu auö 6et)lon von Slietner. 136.

Flora graeca exsiccata Von .f>elbrid)Ö. 264.

Lodoicea Sechcllarum, feimcnbe ffrüd)te. 16.

Siclfen bei $ am edier in @6In. 312.

£)rd)ibcen nnb Sanmfarrett im Slafjfc&en ©arten in (Slberfelb.

272.

«pflattjcn=2luftioit in ©reöben. 232.

pausen, neue, bei Sinben in Srüffel. 296.

23arml)auöpflanäen auö ber Äeferftein'fdjen Sammlung jtt @röll>

tvi£. 152.

Sfiafferpffanjen von SourreS ju 3)iad)eteau. 264.

6. ^fJanjcn; Kataloge.

21(1 arbt in Serlin. 96.

Sippe liuö in (Srfurt. 384.

Sluguftin, Sßilbparfftation bei «potöbam. (Slroibeen.) 224.

Senart) in (Srfurt. 16.

Sergemann in Serlin. 248.

© eitner in ^Manifj. 56.

^erger in Äö|irt|. (Siofen.) 328.

i>outte, San in ©cnt. 104. 328.

Senifd) ju ^lottbecf. 264.

SelimannS SSitttve in ©reiben. 104.

Sinb en in Srüffel. 104.

Sinfe in Serlin (©acteen). 168.

Sorberg in Serlin. 40. 64.

SJieweö, 21. in Serlin (£t)acintf)ett unb Sulpett) 280.

£)l)Ienborf in Hannover. 288.

£)b,fe in (S&arlottenburg. 40.

sp l a ^ unb ©olin in ©rfurt. 48.

©d)mibt, $eter, in Hamburg. 40.

Serfd)affelt in ©ent. 96. 352.
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7. 3>erjeid)tuji bct ^flttnjcn,

tt>eld)e f>efd)rieben fittb, ober über bereit Kultur g c fp r o dj c tt worbett.

Abntilon insigne, 136.

Achimenes Ghiesbreghtii, 309.

— heteropliylla, 309.

— igncscens, 309.

— var. Amb. Verschaffelti, 87.

— var. hybrid , 263.

Acineta Barken, var. aurant,, 127.

_ Humboldtii, 206.

Acrosticbum Guatemalense, 66.

Adiantopsis elongata, 393.

Aechmea mucroniflora, 71.

Aerides affine, 172. 225.

— Brookii, 173.

— cornutum, 172.

— crispum, 173.

_ fox brusb, 201. 225,
— Larpentae, 202.

— Lindleyi, 173.

— maculosuni, 173. 177. 178. 201.

— odoratum, 172.

— — majus, 172.

— — purpurascens, 172.

— quinquevulnei'um, 172.

_ roseum, 201. 225.
— Scbroederi, 225.

— suavissimutn, 202.

— irigonum, 177.

_ Veitcbii, 202.

— virens, 173.

_ Warneri, 202.

Aesculus Hippocastanum fl. pl., 231.

Aecbynantbus Peeli, 359.

Agave aruericana, 280.

— gerainiflora, 288.

Akebia quinata, 222. 295.

Albuca Gardeni, 143.

Alonsoa Warszewiczii, 376.

Amaryllis capensis, 359.

Aniherstia nobilis, 88.

Anagyris barbata, 296.

Anguloa Clowesii, 127.

Hernandezii, 79.

— superba, 206,

— uniflora, 127.

Aplielandra Porteana, 109.

— variegata, 109.

Areca rubra, 179.

Asphodelus altaicus, 309.

— sibiricus, 309.

Astrocaryutn Awarra, 179.

— vulgare, 179.

Astroloma splendens, 319.

Azalea (Rhodod.) alb. illustrata, 23.

_ — Eulalia Van Geert 392.

Bactris cuspidata, 179:

— paraensis, 179.

Begonia magnifica, 190.

— natalensis, 142.

— opulitlora, 206.

— urophylla, 239.

Berberis ßeali 239.
— Beali var. planitol., 143,

Berberis japonica, 239.
Bifrenaria rnelanopoda, 105.

Billbergia marmorata, 207.
— Quesneliana, 360.
— rhodocyanea, 408.
— viridiflora, 319.
— Welberelli, 42.

Bletia florida 142,
Blandfordia flammea, 7., et sp. pl.. 7.

Bomarea pudibunda, 298.
Borago Zeylanica, 7.

Bouwardia Houtteana, 359.

Brassia cblorantba, 331.
— chlorostachys, 331.
— cinnabarina, 126.
— imbricata, 126.
— Ocannensis, 331.
— Wageneri, 331.

Brownea ariza, 147,
— coccinea, 147.
— erecta. 147.

— grandiceps, 136. 137.
— latifolia, 147.

— principes, 147.
— racemosa, 147.
— rosea, 147.

Buddleia Colvilei, 358.

Burlingtonia amoena, 72.

— decora, 72.

Calantbe metallica, 297.
— pardina 297.

Calceolaria rugosa, 112.

Calopogon pulcbellus, 168.

Camellia jap Adele Torri, 151.

— alba elegantissima, 343.
— Amalia Melzi, 184.

— Appiani, 352.

— Archiduca Carlo, 344.

— Asmodee, 151.

— Bavoue Caza, 176.
— Beauty of Hornsey, 351.

— Benaria nova, 160.

— Brunellesca, 336.
— Camille Brozzoni, 351.
— Carlotta Nencini, 343.
— Cardinal Antonelli, 176.

— centil'olia carnea, 335.
— Commerzienrath Linau, 184.

— Comte Lupi, 152.
— Comtesse Boutourlin, 159.

— Countesse of Orkney, 352.

— Damiana novella, 159.

— Diano novo, 336.
— Emilie Bono, 343.
— Francesco Sporza, 352.

— Frederico Confalonieri, 344.

— Gindita Rosani, 184.

— Giovaccbino Rossini, 336.

— Henry Clay, 159.

— il desinganno, 335.

— il garafolo, 336.

— Isolina Corsi, 343.
— la Constituzione, 184.

Camellia Lady Kyle, 335.
— Lemichezii, 151.

— Madame Lebois, 151.

— Mariane Trivulgio, 152.
— Mazuchelli, 159.

— Orientale, 352.

— Princesse Sophie, 352.
— Pulaski, 176.

— Re, 159.

— Souvenir de Desio, 184.
— Spineo, 352.
— symetry, 159.

— Teutonia var. amabilis. 343.
— Therese Massini, 335.
— Triomphe de Florence, 159.
— Triumphe de Liege 343.
— Triumpho di Lodi. 184.

— Vantini, 159.

Campauula peregrina, 399.
— primulaefolia, 399.

Candollea sp. pl., 93.

Canna sanguinea., 239.
— Warszewiczii, 239.

Cantua coronopifolia, 327.
— elegans, 327.
— foetida, 336.
— ligustrifolia, 336.
— pinnatifida, 327.
— thyrsoides, 327.

Carludovica sp. pl , 55.

Catasetum pallidum, 217.

Cattlcya Deckeri, 81.

— elegans, 242.

— labiata, 47.

Ceanothus Lobbianus, 319.

Cereus giganteus, 5.

— Thurberi, 6.

Cestrnm grandiflorum, 336.

— Regeiii, 15.

Chaetogastra Lindeniana, 287. 298.
Chamaedorea elegans, 143.
— Ernesti-Augusti, 135.

Chelidonium dipbyllum, 295.
Choodrorrhyncha? 126.

Chrysocycnis Trigonidii, 126.

Chrysoscias floribunda 207.

Cistus Tuberaria, 318.

Cleistes rosea, 125.

Clematis patens var. monst., 15.

Clerodendron Bungei, 399.
— foetidum. 399.

Codonanthe Devosiana, 327.

Coelogyne Thuniana, 145.

Colax jugosusj 243.

Commelyna multiflora, 183.

Comparetia falcata, 126.

Convolvulus aegyptius, 327.

— althaeoides argyreus, 327.

— argyrophyllus, 327.

— bryoniael'olius, 327.

— elegantissimus, 327.

— Iiirsulus, 327.

— italicus, 327.
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Convolvulus pedatos, 327.

— tenuissiiuus, 327.

Crawfurdia l'asciculata, 135.

Crcscentia macropby Ha, 8-.

Cupbea emineus, 206. 298.

Cyclamen Alkinsii, 23.

Cyclantbus sp. pl. 3.

Cycnocbes muscilVruni, 330.

Cymbidium gigantcum, 143.

— iridioidcs. 1 13.

Cypripediam candidum, 16.

— pubescens, 392.

— — var. minus, 392.

— sp. pl., 113. 116.

Cyrtopodiam panctatam, 126.

Datura bumilis, 78.

Davallia stcnocarpa, 66.

Decaisnea insignis, 358.

Dendrobium lin^uaefurme, 242.

Dendrocliiluiu gluiuaccum, 239
Desmoncus macroacantbus, 179.

Dialissa pulcbella, 150.

Dicentra spcctabilis, 91.

Dicliaea graminoides. 126.

Didymopanax splendidum, 297.

Dilleniaceae sp. pl., 93.

Dioscorea Batatas, 59. 66.

Dipladenia acuminata, 32.

— Harrisii, 31.

Diplotheniura littorale, 247.

Dircaea (Gesncra) cardinalis, 231.

— — niacrantba, 231.
— — picta (bybr.), 400.

Dircaeo-Gesneria purpurea, 400,

Drymonia villosa, 295.

Echinocactus Rinconensis, 18.

Echites Harrisii, 31.

Elais guianensis, 179.

Embotbrium coccineum, 239.

Epacris eclipse, 306.

Epidendrura Armini, 141.

— bracbycbilum. 141.

— carneum, 141.

— cenlropitalum, 141.

— Ceratistes, 141.

— coctrineum, 142.

— coclilidium, 142.
— decipicns, 142.

— fimbriatqm, 142.

— Funkii, 142.

— fuscatum, 142.

— graniinatoglossuu), 141.

— Huiuboldti, 46.

— lagotis, 141.

— nocturnum, 142.

— pachysepalum, 274.
— paylense, 187.

— pileatum, 142.

— spathaeeum, 142.
— spectatissimum, 141.

— stramineum, 141.
— vitellinura, 232.
— xytriophorum, 142.

Evclyna cnsata, 142.

Epipogium apbyüum, 8.

— gemilini, 8.

Epipogon Gmilini, 8.

Eremurus cnucasicus, 309.
— spectabilis, 309.
— tauricus, 309.

Erionsis rutidobulbon, 126. 243.

Escallonia plerocaulon. 32.

Euebaris granditlora, 15.

Eapomatia laurina, 182.

Eurybia alpina, 305.

Euterpe oleracea, 180.

— piaifera, 179.

Fagraca lanecolata, 359.

Fcnzlia diantliillora. 398,
Fcrdinandusa superba, 8.

Fragaria : Fraisier (perpetuel), 231.

Fucbsia (byb) domiDiaaa, 223.

Fucbsiae: var. borlcnscs, 63. 79.

Garcinia Mangostana, 160. 166.

Geuetbyllis l'ucbsioidos, 286.
— macroslcgia, 247. 286.
— tulipifera, 246.

Gentiana volubilis, 135.

Geonoma corollil'cra, 71. 135.

Gilia californica, 310.
— coronopifolia var. carneo-lutea, 327.
— dianlboides, 398.

Ginkgo biloba var. 76.

Gloxiniae: var. hortenses, 222.
— adamas-oculata, 376.
— Dom Pedro, 222.
— Duc d'Oporto, 222.

Gompbolobium sp. pl., 370.

Gonocalyx pulcher, 298.

Grcvillea lavandulacea, 376.
— rosea, 376.

— sp. plj 362.

Guzmannia picta, 178.

Gynerium argenteum, 10. 52. 63. 368.

Habrotbamnus auranüaeus, 15.

Hedaroma tulipil'erum, 246.

Heliantbemuni Tuberaria, 318.

Heterocentrum roseum, 395.

Hibbertia sp. pl., 93.

Hippeaslrum Warszewiczianum 1.

Hoya lacunosa, 32.

Hypocyrta gracilis, 327.

Hypoxis stellala, 359.

Hex japonica, 143. 239.

Ipomaea rubra, 327.

Ipomeria coronopil'olia, 327.

Ipomopsis elegans, 327.
— picta, 327.

Iriartea ventricosa, 180.

Isoloma Trianaei, 335.

Ixora floribunda, 305.

Laelia Bootbiana, 322.

— elegans, 242.
— grandis, 321.
— — purpurea, 322.
— purpurata var. praetexta, 241.
— Scbilleriana, 322.

Lamourouxia grandiilora, 298.
— rbinanthirolia, 298.

Lapageria rosea, 320.

Lavatera maritima, 286.

Lepanthes jonoptera, 150.

Lepantbcs monoplera, 150.
— Wageneri, 150.

Leptodactylon Californicum, 310.

Licuala filamentosa, 14.

— spinosa, 14.

Lilium carolinianum, 319.
— superbum, 319.

Limodorum Epipogium, 8.

— pulcbellum, 168.
— tuberosum, 168.

Linuin grandillorum, 16.

Littaea gemiuillora, 288.
Lobelia Gbiesbregbtii. 23.

Locbartia pallida, 126.

Locberia magniiica, 287.
Lodoicea Secbcllarum, 16,

Loasa Scblimiana, 222.

Lopezia l'rutescens, 75.

— miniata, 75.

Lycaste bicolor, 242,
— costata, 290.
— fulvescens, 127.
— macropbylla, 127.

Lycbnis grandiilora (L. coronata), 102.
— Sieboldi (L. granditl. alb.), 103.

Lysimacbia Lecbenaultii, 109.

Magnolia Campbellii, 357.
— Lennea, 23.

Mabonia japonica, 143. 239.

Mandirola lanata,, 298.
— Naegelia picturata, 199.
— — lloezlii, 198.

Mangostana Garcinia, 166.

Manicaria saeeifera, ISO.

Maranta Warszewiczii, 90.

Masdevallia Arminii, 149.

— auropurpurea. 149.

— cayennensis, 242,

— Ecbidna, 149.

— elepbanticeps, 149, 221.

— bians, 149.

— leontoglossa, 142.

— lepida, 119.

— Mastodon, 149.

— melanoxantha, 149.

— oebtodes, 149.

— poliantba, 149.

Maxillaria Anatomorum, 243.
— cblorantba, 127.

— cristata, 135.

— Dcsyauxiana, 127.

— erinacea, 18.

— llexuosa, 180.

— grandiilora, 127.

— leontoglossa, 127.

— luteoalba, 127.

— lycea, 79.

— melanocentra, 17.

— ornata, 257.
— pacbytele, 17.

— pomplonensis, 127.

— pubigera, 106.

— pulla, 127.
— regia, 181.

— scabrilinguis, 243.

— Wageneri, 127.
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Meconopsis diphylla, 295.
— Nepalensis, 358.
— peliolata, 295.
— simplicifolia, 357.

Miltonia Candida, 323.
— Clowesii, 323.
— Karwinski, 331,
— Regneliii, 323.

— speciosa, 129.

— spectabilis var. Moreliana, 286.

Mitraria coccinea, 107.

Monstera deliciosa, 63.

— Lennea, 63.

Nicotiana fragrans, 295.

Nidularium fulgens, 178.

Notochlaena chrysophylla, 265.

Nymphaea Amazonum, 8.

— hlanda? 8.

— foetida, 8.

— gigantea, 320.

— (liyb.) Boucheana, 383.

— Lunan, 8.

Odontoglossum Anninii, 125.

— citrosmum var. rosellum, 335.
— coronarium, 125.

— Ehrenbergii, 22.

— gloriosum, 126.

— hastilabium, 126.

— Karwinskii, 331.
— laeve, 331.
— — a. laxum, 331.

— — b- congeslum, 331.
— Lindleyanum, 125.

— maculatum, 399.
— naevium, 126.

— Pescatorei, 126.

— Pbalaenopsis, 125.

praestans, 126.

— raraulosum, 126.

— Reiclieniieimii, 330.

_ Scblimii, 126.

— Triumplians, 126.

Oenocarpus Bacaba. 181.

Oncidium aerob tryum, 290.

— aemulum, 126.

— albo-violaceuin, 207.

— auriferum, 126.

— ciliatum, 234.

— cucullaturn, 126.

— dentatum, 234.
— Galeottianutn, 335.

— glossomystnx, 126.

— halteratura, 126.

— ineurvum, 8. 207.

— janeirense v. oxyacanthosmum, 263.
— Kramerianum, 9.

— macroearpum, 274.

— maculalum var. psittacinum, 242.
— Magdalenae, 126.

— microglossum, 233.
— micropogon var. chrysopterum,330.
— raiserrimum, 126.

— nudum, 126.

— relractum, 126.

— slenopetalum, 273.

— superbiens, 126.

Oncidium Trulla, 126.
— unguiculatum var. pusilloin, 242.

Oncosperma filamentosa, 14.

Orchis pyramidalis, 272,
Ortosiphon spicatus, 298.

Otostemma lacunosum, 32.

Papaver croceum, 88.

— nudicaule var. croceum, 319.
Papbinia cristata, 135.

Pelargonium var. novae hortenses, 23,
Pentarapbia Cubensis, 32.

Pentas carnea var. rosea, 102.

Peripbragmos foetidus, 336.
Peristeria Humboldtii, 206.

Petuniae var. byb. 263.

Pbilodendron pertusum, 63.

Pbrynium marantinum, 193. 208.— Warszewiczii, 89.

Pbygelius Capensis, 407.

Pbysalis Alkekengi, 286.

Pbysosipbon Loddigesii, 309.

Pbytelepbas macrocarpa, 271.

Pilopbora testicnlaris, 180.

Pinus Sabiniana, 16.

Pleurotballis aspasicensis, 158.

— biserrata, 157.

— cardiostola, 158.

— cbamensis, 158.

— crocodiliceps, 158,

— erinacea, 157.

— glossopogon, 157.

— barpopbylla, 158.

— Lindeni, 158.

— listrostacbys, 157.

— longipes, 281.
— macrocardia, 158.

— Magdalenae, 157-

— microcardia, 158.
— monocardia, 158.

— navilinguis, 158.
— pulcbella, 157.

— Sirene, 157.

— zepbyrina 157.

Podocarpus nubigena, 306.

Polemonium rubrum, 327.

Polycycnis muscil'era, 330,

Polypodium appendiculatum, 377.
— Guatemalense, 33.

Ponera Bebrii, 242.
Portulaca grandiflora var. bort., 127.

Prescottia cordifolia, 125.

Pukaleria littoralis, 305.

Pyrelbrum Delbagyi, 335.

Quercus lamellosa, 359.

Quesnellia rufa, 360.

Raffia RulTia, 181.

Rajania quinata, 222, 295,

Restrepia antennit'erum, 149.

— aspasicensium, 149.

Rheum acuminatum. 399.

_ nobile, 359. 362.

Rbododemlron (Sp.) Boothii, 306.

— Califbrnicum, 248.
— Calopbyllum, 306.

— eximium, 306.
— Hookcri, 306.

Rhododendron Kendrickii, 306.
— Keysii, 398.
-- Maddeni, 168.
— restusum, 246.
— Windsori leucanthum, 306.
— (bybr.) arboreum var. Ambroisie, 15.

— Donna Marie (Rh. pont. maximum),
383.

— Madame Wagner, 392.
— Prince Camille de Rohan, 128.
— Rosalba (Rh. cauc. venustum), 383.

Rodriguezia granadensis, 126.

Sabbatia campestris, 119. 221.
Saccolabium Blumei, 203.
— ampulaceum, 203.
— calceolare, 204.
— curvilblium, 203.
— denticulatum, 204.
— furcatum, 203.
— guttatum, 202.
— — splendens, 203.
— miniatum, 203.
— praemorsum, 203.
— Reidii, 203.
— retusum, 203.

Salisburia macrophylla lacininata, 76- 191.

Salvia asperata, 408.
— carduacea, 318.

Sambucus glauca, 398.

Sarcanlhus oxyphyllus, 331.
— rostratus, 331.
— teriiifolius, 329.

Sarracenia flava, 376.

Satyrium Epipogium, 8.

Schomburgkia undulala, 142.

Sciadocalyx Warszewiczii, 143,

Scilla INatalensis, 310.

Scutellaria scarlalina, 298.
— Trianaei, 298.

Seleuipedium caudatum var. ros., 243.

— Schlimii, 159.

— sp. pl. 115. 116.

Sequoia Wellingtoniana, 118.

Siphocampylus pulcbellus, 298.

Sobralia chrysantha, 125.

— dichotoma, 125.

— fragrans, 407.
— violacea, 125.

Soldanella alpina, 14.

Sonerila margaritacea, 86. 394.

Stangeria paradoxa. 16.

Stanhopea Devoniensis, 79.

— ccornuta, 408.
— Fregeana, 313.
— Haseloffiana, 322.

— Ruckeri var. graminea, 243.
Stanhopeastrum ecornutum, 408.

Stelis atroviolacea, 150.

— caespitiflea, 150.

— grandis, 150.
— raelanoxantha, 150.

— stenopliylla, 150.

— trichorrhachis, 150.

— tubata, 309.
Slreptocarpus Gardneri, 217.
— polyanthus, 183.
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Sturmia Wageneri, 158.

Stylidium amoenum, 230.

— androsaceum, 230.

— Anueria, 230.

— assimile, 230.

— BruDonunum, 231.

— bulbU'eruni. 230.

_ bulbil'erum? 221.
— ciliatum, 231.

— connatum, 230.
— dipbyflum, 295.

— fasciculatum, 230.

— lYutieosum, 230,
— glandulosuiu, 230.

— gramimlolium, 230.

— Iiiisutuni, 231.
— üookeri, 230.

— iunceum, 231.

— laricilolium, 230.
— Lclimaunianum, 230.

— Lindleyanum, 230.

— longilolium, 231.

— macronifoliam, 230.
— Oliioense, 295.
— petiolatum, 295.

— pilosam, 231.
— prolil'erum, 230.

— proliferum ? 221.
— recurvuin, 221, 230.

— scandens. 230.

— sctigerum, 231.

Stylidium sulTViiticosum, 231.
— tennffoliom, 230.

Talinuin polyandrum, 72.

Tecoma spectabilis, 15.

Tetratbeca ericoides, 368.

Tbenuopsis barbata, 296.

Tbyrsacantbus barleriuides, 110.

— rutilans, 183.

— Schombargkianas, 183.

Tigridia violacea, 221.

Tillandsia ioiiantha,. '286.

Tornelia fragrans, 63.

Tradescantia Marlensiana, 183.

Trevirana beleropjijlla, 309.

Tricbocentruiu maeulalum, 126.

Tricbodrsma Kolscbyanum, 7.

— zeylanicum, 7.

Trichopilia coccinea, 2-10.

— niarginala, 240.
— Keichonheimiana, 353.

Trigonidium Bpathulatum, 126.

Trillium erectumj 199-

— granaifloram', 199.

Tritoma flammea, 7.

Tropaeolum cbrysanllium, 285.
— (bylmd.) Chaixianum, 200.
— — Lobbiauum tricolor, 222.
— — Massiliense, 200.
— — Naudinii, 200.
— — Triompbc de Gand, 188.
— — — du Prado, 200.

Tropaeolum (bybr ) Zaudcri, '287.

Tydaea (bybr.) gigantea, 79.

— Warszewiczii, 86.

Uropedium Lindeni, 115, 159
Vaccinium salignuiu, 358.
— serpens, 358.

Vanda Batemanii, 267.
— Calbearti, 359.
— coerulea, 268.
— cristata, 268.
— insignis, 267.
— Umellata, 329.
— Lowii, 267.
— Itoxburgliii, 268.
— suavis, 267.
— teres, 267.
— tricolor, 266.

Vcronica Audcrsonii, 50.

Vestia lycioides, 336.
Victoria regia, 80. 279.

Viola capillaris, 109.
— stipularis, 109.

Vireya retusa, 246.
Vriese sp. pl., 73. 74.

Warrea cyanea, ] 26.

— discolor, 71.

Warszewiczella discolor, 126.
— marginata, 126.

Wasliingtonia Calil'ornica, 118.
VVellingtonia gigantea, 116.
Yucca Boscii, 288.
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